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[5lad)bru(f unterlaßt.]

%px\l 1864.

^(^ ^olc ^eute, naä) einer langen $paufe, biefe§ ^ud^ totebet l^exöor. ^^aft

l^atte TC§ öctlernt, an ntid) jn ben!en in bem ftiEen, auggefüllten ^rieben bct

legten 5[Ronate. S)a tommt '^eute äum erften WaU tuiebex bex $Po[t6ote I)etauf

unb bringt mir eine 9kc^rid)t, bie mi(^ tief erfc^üttert. 5Jiein ^err £)irector

ift tobt! ^m Kriege gefollen! ©eine ^raut ]ä)idi mir bie 23crtuftlifte , in

ber fein 9iame ongeftric^en ift! SBir !§a6en !§ter oBen in unferer Ütul^e nichts

geol^nt öon aUebem, tria§ in ber legten ^eit gefd)e:^en ift. ^n einem anberen

@rbt!§eil mog man bcn (äreigniffen ber |)eimat^ näfier fein, al§ trir 3}er=

f(^nciten e§ tnoren. 2)iefer gange ßrieg mit ©(^leStuig = .^olftein mit allen

feinen (gefahren unb feinem rafd^en ^lüdfStnec^fel ! @§ ift mir faft, al§ ob

er eine§ jener S)ramen toäre, bie mir ber ^Pfarrer 2lbenb§ oorgulefen pflegt.

5luf ben ^lüppler ©(fangen ift er gefaEen, mein guter, lieber |)err S)ircctor.

ßin ©olbat fanb bei i^m ben SÖrief, ben id) nac§ meiner gluckt an bie Sraut

be§ S)irector§ fd^ictte. „^d§ gab i!§n meinem SSräutigam mit, al§ SialiSman,"

fc^reibt fie mir felbft. 5Iu(^ ein ölterer SBrief ber jungen S)ame an mid) ^at

mi(^ erft je^t erreid^t. ©ie bittet mid) barin, prü(f3u!e:^ren. äßie fern ba§

^ae§ liegt! Unb tüa§ id) bamal§ fc^rieb, fc|eint mir bor einem 3a^r3ef)nte

erlebt. 9lun 'i}ab^ ict) jenen aufgefunbenen SBrief tüieber burt^gelefen. 5lnf§

9lcue bin id§ meiner göttlii^en iliffton inne getüorben, unb id^ madje mir

a^ortüürfe. SÖin i(^ ntc^t au träge getoefen in ber SSenu^ung meiner (^abt'?

25erlerne ic^ cttna, ben 9tuf ber inneren ©timme ju öerne'^men? i)a§ ©lud

^at taube O^ren! Unb ic^ bin fo glüdlid^ ^ier! ^ä) ^efte ben ^rief meinem

Sagebuc^e l^inju, enthält er bo(^ aud^ ein ©tüdt meine§ ßeben§!

5lpril 1864.

m ftnb grofee Singe im äöer!e. 2:ägli(^ !ommt ber SSürgermeifter unb

bcfprid^t fid^ mit bem ^Pfarrer, unb e§ tuerben 29riefe gef(^rieben, ^ier^in unb

»eutfc^e SRunbfd^au. XXIII. l'\ 1



2 ^eutjc^e 9{unbf(^au.

bottf)in, unb Berechnungen gemai^t. £'er ße^rer ^at einen f^unb get^an, bei;

üieUcic^t bem S^oxfe tüiebct auff)elfen unb e§ ju äßotjlftanb Btingen !ann. gf

^at eine ^eifee Ouette entberft. SSexmutfili^ ift e§ biefelöe, t)on bei: in

bcn alten ßii-rf)enbüc^ern ftel)!, „tuet barau§ äut rechten Stunbe trinlet, htx

iüirb gefunb!" gö f)at abet jule^t deiner me^r fo te(^t baran glauben tooEen,

unb ift ou(^ deiner mci)x hahuxi) gefunb geworben. £)et S^exgftux^ f)at, tüie'§

frfjcint, bie £ueEc üerf(|üttet, benn fie fitfett nut ganj fpätlid). ^ytü^et foU

fie om i^ufee bet Scf)nat(f)ct!lippe bteit unb taufc^enb gefloffen ^aben, ie^t

!ommt fie jientlid) tüeit oben, ein bünnet, ^eifeet Stta^l au§ bet §elfenfalte

f)etou§. 3:et l^e^tet f)at .^uetft ba nut einen f(^n)a(f)en ®ampf gefe^en, unb

al§ et t)inauff(ettctte, fanb et ha^ (Si§ gan,^ bünn. Satuntet fl^B ^a§ £luell=

cE)en. eobalb bet 2Bcg tüiebet füt bie $oft ftei tritb, foE ein ftubittet

e^emifet f)etauf tommen, bet ba§ äßaffet untetfuc^t. ^m ganjen £otfe fptcc^en

fie t)on nict)tÄ 5lnbctem. 3)et SSütgetmeiftet ^at fc^on einen 5pian gejeic^net,

toie 5lIIe§ iretben foU ^iet oöen. 6c£)Dne ^öufet tüill et bauen laffen, jum

2]Sctmictf)en an bie SSabegäfte. £ie QueEe foll ein gtied)if(^e§ %cmptlä)m

betommcn. ßin §tifeut foü ^etauf unb ein ^Jlobebajat unb ein Sltjt füt

bie Sommermonate, ^eben 2;og ^at et einen anbeten 3}otf(^lag. %u^ bet

^^fattet fngt, C5 toöte eine gto^e $lßo:^It^at füt bie Seute, itjenn ba§ äßaffet

tritflic^ fo t)citftäftig gefunben tüütbe, toie bie alten S3ü(^et melben.

@nbe 5lptil.

(Seit öietjel^n klagen ift nun bet ©öttingct 6f)cmi!et !§iet oben. @t

tiiof)nt beim 3?ütgetmciftet. 5Den ganzen 2;ag fi^t et unb foc^t unb beftiClitt

unb lieft in feinen bicfen 33üc^etn nac^. £)ann fc^teibt et auf, tcasi et in bet

£uellc alles füt Beftanbtl)eile finbet, unb Beti(^tet nac^ ^annoöet. ^m ^tü^=

liug tüitb eine (fommiffion I)erfommen, bie fid) überjcugen foK, ba^ e§ fid§

lobnt, f)icr ein 23ab ,yi grünben. 3^et 33ütgetmeiftct ift in gtofeet 5luftegung.

©eine fleinen, l^etten Singen tietfcfitüinben faft in bem tunben ©cfic^t öot lautet

Seligfcit, locnn et üon „feinet Quelle" fptic^t. (St tebet immet an bem
5Pfattet l)erum , biefer foEe übet bie neue Cluelle in ben ^e^tintgcn ft^teiben

unb auc^ bie |)eiluugen beticl)ten, bie in bcn ^it(^enBü(^etn fte!§en. S)et §ett
3of)anne5 aber loiU erft ben S3efunb abluarten. @t fagt, man bütfe nut öet=

treten, tüaä man bctueifen fönne. ^Tät ^JJ{öglid)!eiten bcfd^äftige et fi(^ nid^t.

3ct) l)ätte nicl)t 5lnbete§ öon if)m etluattet. ^n feinet 91ä^e :^at ni(^t§ lln=

crflärtcö 5öeftanb. ör leud)tet allem Unbeftimmten in§ ©efic^t, bi§ bo§ 3)un!el

Der^ebrt iüitb. ^c^ beluunbcre biefc fiebere ^^lar^eit an i^m, aber mancf)mal
friere \d) bei if)r. ^d) n3ünfd)e e§ mir nid^t, fo tlug ju fein, ha% bie äßelt
luic ein y{ed)eneyempel nor mir liegt, ober tüie eine Otetorte, bereu ^n^alt
man genau beftimmt, bamit ber lounberli^e 5Jlifdjuugy= unb Sltennungöptoce^
cntftclit, ben man getabe btaud)t.

Ter junge (?t)emifet lä§t mic^ manchmal 3ufel)en in feinet Btobel!ü(^e.
lir fommt aud) tuolil Slbenbv ,^u un§ l^erüber, unb id) t)öre il)m gern ju, tuenn
et oon neuen (irfiubungen unb (^ntbcdungcn fpric^t. So 3}iclei tx)a§ ©inem
fd)öu unb tät()fell)aft erfd)ien, läfet fid) erftärcu. 3:et öett ^o^anm^ fagt
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„5lüe§". 3)o6et mufe i(^ immet an bie ßeu(^t!äfet benfeu, bic im 3^imfcln

leuchten tote !^ei;a6gefaßene 6ternc, imb iuenn man eineg bet 3:f)ier(^cn ^aiä}t,

unb trögt fte gut Sampe, bann mag man fte ni(^t mc^r anfaffen, fo §ä§lic§

fe^en fte au§. (Sine nnbeftimmte f^^ittc^t ergreift mic^ öor fol(^er öeÜigfeit.

3)er 6:§emifer ift ein junger, !^übf(^er 5Jlann, er bringt oft fo fpafe^afte

Badftn !§erau§, boB man nii^t ouf^ören !ann, über i'^n gu lachen. l:er Pfarrer

!onn i^n nic^t gut leiben, tuie mir f(^eint. (Sr ift immer fo furj angcbunben

mit i^m. 51euli(^ meinte er, ber junge §err fei noc§ gar 5U unreif!

3)en 22. gjlai.

@§ ^at mit 5Jla(^t gu trauen begonnen. Sßenn man 'hinuntergeht bi§

3um SS^albe, tlingt ^toifi^en bem feinen Staffeln ber gefrorenen Sannennobein

öon brüben ^er, töo ber ©djatten ber f^elfen aufl^ört, ein feltfame§ (Sd§lu(^,^en,

6d§mel,5en unb 21ro:pfen, ol§ folte aEe§ 6tarre fi(^ löfen unb alle§ fyefte ba^in=

fliegen. 233ir reben ni(^t öiel, ber |)err ^o^unneg unb ii^, toenn toir fo mit

einanber ba^inge!§en; aber man fpürt'§ boc^, tt)a§ ber 5lnbere fit^lt, unb \ä)

toei^, ba^ e§ üfxn p ^ut^e ift, tnie mir, al§ ginge man mit tneictjer ©e'^n=

fu(^t h^m auffteigenben Sen^e entgegen. Unb ber |)err ^o:§anne§ öerftel^t e§

je|t au(^ beffer, bie 5lugen aufzumachen unb 3U fe^en, itia§ um i^n borgest.

gr fagt, er fie:§t je|t bie Statur burd) meine fingen, ^ä) aber beule, e§ ift

anber§. f^rüljer ^ai er öor bem lauten fragen unb Di§putiren feiner @e=

banlen bie teifen Sijne nicftt öernel^men lönnen, mit benen ßr ju un§ 5!)ienf(^en

fprid)t, tt)ie man ha§ 2ßalbe§raufc^en nic^t öernimmt, toö^renb man rebet.

Ober tüie ber 5Jlann, ber in ha§ innere eine§ Kaufes blicfen toiK, 3U forfci^en,

toaS man treibe, fie§t aber ni(^t§, al§ fein eigene§ Silb in ber genfter=

fc^eibe. 5llfo fc^abet manchmal öiele§ Grübeln ber 3Bei§^eit.

S)en 2. ^uni.

|)eute ^at mi^ ber junge (S^emüer beim 5lbfc^iebne^men ein tnenig er=

fc^tedt. er '^at f(^on oft fo ©ad^en gerebet, ha%, toenn er fic^ einmal öer-

l^eiratlien toürbe, feine fyrau gerabe fo au§fe^en müfete toie \ä). 3)ie ©tabt=

mdbcfien feien alle bleid^füc^tige £)inger, gefd^nürt unb gegiert, ha^ man backte

fte zerbrächen, tnenn man fic nur anrü:^re. Unb ein anbermal fagte er: jum

October erhalte er eine gute ©tette mit einer §übfc^en 2)ienfttoo^nung. ^c^

möge boc^ einmal liinlommen unb mir bie anfe^en, ob iä) ha too^nen tooHe ?

^ö) ^abe aber nid^t Leiter geachtet auf biefe SBorte. §eute ftanb i(^ nun öor ber

|)au§t^üre unb kartete auf ben Pfarrer aum ©^ja^ierenge^en. S)enn toenn

man i^n aUein lä^t, geljt er nid^t. Unb ift bo(^ fo nöt^ig für fein 2»oP=

befinben ! Unb toeil meine ©ebanlen auf ben §errn So^anne§ gerichtet toaren,

merlte \d) nic^t öiel auf ba§, toa§ mir ber junge ß^emüer öorrebete, ber ge=

!ommen tnar, um 5lbieu m fos^«- W einmal legte er ben 5lrm um meine

©c^ultern unb jog mxä) fad^t m fi(^ :§erüber. „3" 5Jticl)aeli§ lommc iä) unb

^ole ©ie!" fagte er babei. „9iein, nein," fließ ic^ at^emlo§ l)erou§. 2^
iüuBte loum, töie mir gefc^a^. 2)en §errn ^o^anneS öerlaffen — unb ba§

^inb, hü§ lönnte iä) nic^t. ^ä) fpürte e§ zum erften ^Jlale, ba^ i^ ^ter tn

^rodenborf mein ganjeg @lüd beifammen ^ab^, öon bem ic§ ni(^t taffen iotU.
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Sur tecfiteu 3cit tarn aud^ ber ^nx 3of)Qnnc§. ßt fa^ öerbnefeUd^ an§, aU

er bcn juncjcn 9)lann for feiner 2f)ürc antraf. ^Jlerfn^ürbtg
,

toie er tt)m

.^uloiber ift! ^ m o •
^

S)en 12. ^um.

©0 ift es benn nnn lüirüid) ^rü^Iing getüorben über 9lad)t. DJIcin öcr3

t)at feine ^liitfie unb mein Se6cn taufenb junge .^Öffnungen auf (Srnte.

5icue unbetanntc .Uräfte brängen au§ mir ^erauö. ^^ fiabe e§ md)t getüuBt,

bafe bae öUüct fo getüaltig in un§ f(f)afft. Uitb tüie fanft ift feine ©prac^e I

©einer äBortc finb nit^t öiele, immer tnieber nur ba§ ßine: „23ertraue mir,

benu ic^ t)abt Xi(^ lieb," bocf) bün!t mic§ atte £ieblid)!eit ber 2Belt baburc^

crfd)loffen. m ift SlHeS fo cinfad) zugegangen 5tDif(|en uns. äßenn i(^ e§

;Vmanben er^äfiten mottte, nic^t anberi tüürbe e§ lauten aU ba§, toa§ id) fo

ttielc maU oon ^2lnbercn gehört f)abc, o§ne groB ettüag barin ^u fpüren tion

all' ber 8üBe. SBenn man e§ aber an fid) felbft erlebt, fo f)at jcbee SBort

mä) einen gefjeimen 9{eid)t()nm, ben man nid)t mit.^utfieilen Dcrmag. £enn

loas fic^ fd)rciben täBt, tüar nichts als bies: ^d) fafe mit meinem 3ungel(^en

auf bem 8d)oBe im 2Bo^n.^immer. 3)er Äleine §af(^te nai^ ben 6onnen=

ftäubd)en, bic im fd)rög ^ereinfaüenben ßidjtfdjcine tan^^ten, unb id) l^alf il)m

fangen, ^n unferem eifrigen ©piele l)atte i(^ ben ^Pfarrer nii^t gcfe^en, ber

in ber 2f)ür ftanb unb nad) uns blidte. 5hin !am er nä^er, fa^te meine

Öanb unb legte fie auf bie golbigcn, fonnenburdjtnörmten fioden be§ ^inbeg.

„©eicn Sic iljm eine 93hittcr, Sluguftc," fagte er. ^c^ nidte. Unb tncil ber

Son feiner Stimme fo feltfam n^ar, faf) id) if)m in bie 'Jlugcn. 3)a begriff

i(^ auf einmal, ma§ er meinte, unb er oerftanb eö, ha^ id) muBte, tna» in

feinen äBorten lag unb ^ielt meine ^2tugen feft in feinem Solide, „^ii l)a\i

mir meine (iinfamfeit er()ellt, 5Iugufte," begann er enblic^ toiebcr leifc. „2)u

bift mir ^JJhittcr, .Vtinb unb ©efätjrtin gclüorben. 2)er ©ebaute, baB id| 3)t(^

Dietlcid)t öon mir laffen müBtc, einem fremben ÜJlanne überlaffcn — ! ^(j^

l)abe üor biefcr ^JJibglid)teit gegittert in bcn legten Sagen, bleibe 3)u bei

mir für immer, ocrtrauc mir, benn \ä) §abe £i(^ lieb." £;aö tüar 5ltte§.

3)cr .<tlcinc aber, als ocrftünbe er bcn neuen 58unb, legte fein tr)eid)e5 §änb=

ri)cn auf bie unfrigen, unb fein füBc» (Sefid)td)en , ba§ ber Sonncnfd)ein rot^

burd)gUibte, luanbte fid) erftaunt üon föincm .^um ^Jlnbern. (S§ motzte i^n

ocrtüunbcrn, bafj mir fröl)lid) tuaren unb babei bie klugen ooEer 2l)ränen

l)atten. .t)einad) l)abc id) barüber nad)gcbüd)t, mie es mir ^cut' fo felbft^

tcrftänblid) mar, il)m „^lo" ,^u fagcn. ^(i) erinnere mi(^ an meine kämpfe
unb Sorgen bamals, als mid) ber Xirector jur grau begehrte. Unb ic^ :§atte

il)n aud) lieb in einer ücrmorrcncu SBcife. 5l6et l)ier ü3uBtc id), man begef)rtc

nur mid) allein, bic arme, bieneube 5lugufte. 9{ic^t bic ,^ran!t)eit beburfte

meiner {sUU'c, fonbcrn ber ""iJfcnfd) ben ^3jicnfd^cn. 3)as machte mid^ bereit,

irbi)d)e l'iclic ]u geben unb ,yi empfangen. Sogar ift's eine ^eimlid)c äßonne
für mein .'öer^, bafj id) uncrtannt in meines ^ofionnca ^iebe cinge.^ogen bin.

älMc ber ocrfleibctc .Uciuigsfol)n im 11iärd)cn löcrbc id) bann cor il)n l)intreten,

Uicnn id) il)m bic .t)crrlid)tcit eröffne, bie ber Sd)öpfer in mid^ l^ineingelegt

l)at. Jhir eine äBcilc nod) \v\ü id) bic Süfügfcit ber S^emut^ genießen, mill
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öon ifim aU eine SCßo^lt^at empfangen, tx)a§ bocf) mit gering ift gegen bo§,

tüa§ i(^ i^m zubringe, nämlid) meine (Sabe. 3o^cinne§ ift ^innntet gctuanbctt

nacf) §af)nborf, um feinem SSater bie neue l?unbe ,^u Bringen. ^Jiorgcn DJIittag

erft mag er jurücftommen. ^ä) fi^e fjier unb ^alte 2[Bad)t ü6er ben .Knaben,

ber ja nun \i)m unb mir gehört. Sßoltt S^anf unb ^immlifd)er 9iu§e fcf)rei6e

t(i) biefe feilen, ^ein Sc^ifftein ift im .^afen, lDa§ foH mir je —
5tm 13. ^uni.

33in tüirflic^ id) e§ gelnefen, bie biefe feilen fdjricfi unb erft gcftcrn'^

äßie ein 5l6grunb liegt e§ jtuifc^en mir, bie id) fü^le, unb mir, öon ber id)

:^ier lefe. 3)er 5l6grunb aber ift ein &>xab. — ^o^^anneS f)ai mii^ fortgefc^icft,

bamit iä) ru^en möchte, aber bie 5tngft bex öergangenen ©tunben peitfc^t mir

no^ ha^ ^lut. ^er Jammer 3tüingt meine ßibcr empor! ^mmer glaube i^

ein fleineS (Stimmc^en ju öernef)men, ha§ nac^ mir öerlangt. ^d) ^öre mieber

biefeg furchtbare, röc^elnbe 5lt^men, ba§ mid) geftern in bie §ö^e fdjrecfte, ol§

ic^ "^ier fo^ unb fc^rieb. Unb bann glaube it^ hm fleinen, brcnncnben .Qörper

in meinen ^rmen ^u füllen, bie Singen be§ ßinbe§ bliden uod) mir, öerftänb-'

lid) unb flagenb, mie fie auf mid) gerid)tet maren, al§ .

Unöermanbt ftarrte e§ mic^ an in feiner €ual unb 5lngft, ^'5 f(^ien feft ju

ertnarten, ha^ id) e§ retten !önne. §alb betmi^tlog t^at i^, tna» iä} bei fold)en

plö|li(^en 6r!ran!ungen gefe^eu ^atte, id) legte feud)te ^üc^er auf ba§ fiebernbe

^öpf(^en, ic^ na^m ha^ .^inb auf ben 6c^o^, ic§ rieb e§ unb gab i^m ^eifec Wxiä)

5U trinlen — ba fd)ien ber 5lnfaE fic^ ^n beru!§igen. S)er kleine lächelte fogar

ein tüenig, feine |)änb(^en löften fi(^ öon mir. 6§ toar, al§ tooHe er fc^tafen.

5lber ha x\% i^n bie 5lngft mieber empor. 5Jlit l^eiferer, ^alberftidter Stimme

fi^rie bo§ ßinb, f(^lug um ftd) unb }a^ mi(^ an, al§ tnolte e§ fagen: „^ilber

:§ilf mir boc^! äßarum ^ilfft 3)u mir benn ni(^t?" 3)a backte id) an meine

©oie, mit ber id) retten tonnte, ^n meinen fingen brannten bie X^rönen,

unb meine §änbe gitterten, aber id) begtoang mit ©etöalt meine 6(^tDäc^e

unb t^t mein Söer! mit 3)ringliÄ!eit unb Glauben unb meinte gu fpüren,

ba^ meine .^roft öon mir ginge unb ftröme auf ha§ ßinbd)en über. S)enn

e§ iüurbe ru:^ig. ^c^ legte e§ in fein SBetti^en unb betete ^u (Sott öoE tiefer

3)on!bar!eit bafür, ba§ meine Jltoft ftc^ tüieberum betüäf)rt unb mein fü^e§

llinb errettet ^abe. „@§ ftirbt," rief ha bie 5}lagb, bie fort getnefen mar, um
auf mein ©elieife frifc^eg äßaffer au§ ber SSobe au fd)öpfen. 6ie ftanb mit

i^rem ^ruge in ber ^anh unb fing laut an ju tüeinen. „Unfer 3ungeld)en

ftirbt," rief fie tnieber. ^c^ f(Rüttelte ben ^opf. 3)a judle ba§ arme ßijrperc^en

no(^ einmal, ha^ ^inb öffnete feine Singen tüeit unb läi^elte. @§ tüar tobt!

Sobt, unb iä) ^tte e§ nidjt retten tonnen, äßie gelä^m.t ftanb \^ ha, lange

3eit, unb ^orte nichts öon bem, töa§ man ju mir fprac^. ^d) fa^ nur immer

biefe ^inberaugen, bie, tüeit geijffnet, tnie in erftaunter f^rage, noc^ mir §in=

fc^auten. klagten fie mi{^ an, biefe Slugen? 2^ ertrug e§ nic^t lönger. DJtit

bebenber §anb ft^lofe ic^ bie garten ßibbedel, bie nod) bie SOBärme be§ Seben§

in ftc^ Ratten. 5ll§ ii^ mi^ enblid) umfa^ , bemer!te ic^ , bafe Ceute in§

Zimmer getommen toaren, bie mitleibig um^erftanben. ©ie fagten öiele äßorte,

auf bie ic^ nic^t achtete. @nbli(^ gingen fie.
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;3(^ §atte !eine Sampe angeaünbet, benn meine Sd^meraen ft^tieen nac!^

2)un!eü)eit. 516er ba, in bet ginftemiB , fiel bie S^etatüeiflung mic^ an tüie

ein toilbeg Silier unb äerfteifc^te mein ^erj. 5ttte§ tüoate e§ serrei^en, bic

gtinnerung, mein fc^uIbIofe§ SJetüuBtfein — unb enblic^ nagte e§ an meinet

©abe. max fie tüitflicf)? öatte i(^ e§ mir ettoa nur eingebilbet, ba^ xö)

l^eilen !önntc ? 5}ieine 2tngff Bei biefem ^lüeifel toar fo entfe|lic§, ha^ mir

ber falte SciiiüeiB au§ atten $Poren Brac^. ^ä§ne!lappernb tappte ic§ mxä)

3ur md)c. in ber gleic{)foE§ 5lEe§ bun!el toar, benn ba§ gjMbd)en I)otte xü) ju

i^ren (Sltern gef(^ic!t, tüo fie iebe 9lac^t fc^lief. 3c^ machte enblic^ Si(^t, ba

tüurbe e§ ein toenig Beffer mit mir, unb id) !onnte tüieber benfen. ^d) na§m

aber biefcS S3u(^ ^eröor unb la§ mir grofee, ^eilige ©etüife^eit barau§, ba%

meine ©abe iDirüid) mir öerlie^en fei gemefen unb burc§ mx^ angetoenbet in

großer 5lotf), ^u^ -^etlc ber 2)tenfc^en. S^a !am i(^ auc^ ^u meinem ßonfirma=

tion^ipruc^e unb las i^n gtüeimal laut unb frfjrieB il^n enblid§ auf mit

groBen S5ud)ftaben, baB id) i^n über mein SSett Rängen mag, gur a^efeftigung

meines Ölauben^ an micl) felbft unb meine (^aU. „.^alte feft unb leibe hxdi),

unb h3an!e nidjt, toenn man bicl) bapon lodEet."

Unb bann ^orc^te xä) auf meine innere Stimme, bie mir offenbaren follte,

marum ©ott meine öülfe nic^t anlief ^eute dlaä)l ^ä) ^orc^te unb ^arrte —
aber bie Stimme meiner ©eele ift ftumm geluorben, ic^ ^öre fie xixä)t me^r.

SBarum nid)t, §err? SSarum nic^t? ^ä) Ijarrete bie ganje dlaä)t

©egen 9Jtorgen fam 3o^anne§ mit bem neuen Sommerboctor au§ §a!^n=

borf. 3<^ t)atte glei(^ nad) bciben gefcl)idt, aU ba» Äinb Iran! tüurbe. Um
^Jiittcrnac^t crft ^atte bie ^otfc^aft fie erreid^t. Sie Inaren bie ganje DZai^t

gen)anbert. ^oljanne» faBte meine §anb, fo ba^ xä^ pgleid) mit iljm an ha^

23ettc^en treten muBte. @r ^atte e§ unterpjeg» pon einem §otäfäHer erfat)ren,

ba§ fein Liebling tobt fei. 5tl§ ic^ i^n tueinen fa^, !amen cnblid) auc^ mir

bie 2:l)räncn. ^xi Strömen rannen fie mir über ha^ ©efic^t, fo bo^ icl) backte,

mein i'eben ^in,jutücinen in meinem ©ram.
„^abe SDan!, baB 3)u has Äinb fo liebft," murmelte So^anne» mit feiner

unfidjcren, oertrorfnctcn Stimme, gr brüdte mic^ an feine 6d)uUer. „Unb
idj l)abc cö fterben lafjen," fd)lu(^3te id) i[)m 311. „S3eruf)igen Sie fid)/' ent=

gcgncte ber ^Ir^t, ber fid) inalüifd)cn öon ber mao^b 5lEe§ ^atte berichten laffen,

n)ic es fic^ angetragen ^attc; „ba5 iiinb toar nid)t au retten. Sie trifft

teine Sd)ulb."

„5lbcr id) l)ätte e§ bennod) retten muffen."

3id) jagte c» leife unb mef)r au mir felbft, al§ a" ^en beiben ^JMnnern.
3)cr 5lrat fal) mid) an , bann fagte er frcunbli(^ : „Segen Sie fic^ a"^ 9*"^^/
Sic finb überanftreiigt. .galten Sie ben ftopf ^od), bamit Sie bem Pfarrer
nid)t aud) nod) tränt luerben." — „5Du ^aft geforgt, fo lange |)ülfe möglich
Mm," fügte ,^ol)anneö bei, „nun fc^onc 3)i(^ für mid), \x)xU]i 2)u?"

„M' ja," jagte id) ol)ne au beuten unb ging hinaus in meine .Kammer,
^icr aber, ali I)ätten fie auf mic^ gekartet, !ommen bie fürchterlichen @e=
bauten uncbcr über mid). C^ine rajcnbe Unruhe treibt miä) bin unb ^er.
^JJtaudjuial trete id) an bie i^ürc, fc^aue t)inüber in ba§ Perftörte ^immer,
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in bem ^o^anneg am Saget unfercg füfeen ßtnbcf)en§ ft|t. ^ä) betfuc^e e§ 311

berfte^en, bo^ e§ tobt ift, unb ba^ tCf) e§ fterben laffen tnufete. ^ft meine
.^raft öon mir genommen? ^üxnt (Boü mit mir? (Si6 mir ein ^cic^en

§err, ba^ \ä) nod^ äBunber t^nn !ann. ©pric^ ju mir, fage beinen Sßillen,

ben bu mit mir :^aft, unb iä) triU t^un, tüa§ bu mir 6cfiel)l[t, um meiner
(5)oBe tüiHen. 9iimm 5IIIe§, aber la% fie mir, benn fie ift iä) geworben unb
mit mir in ßin§ getoa(^fen. €§ne fie bin ii^ ein Staufi, o^ne ^raft unb
f^rcubig!eit ^u leben.

Sfiai^mittagg.

äßie unertröglic^ langjam ge^t bie ^eit! 3e|t müfete man e§ fc^on ent=

bedt :^aBen, ha§ ^Ißunber, toenn e§ gejd)a:^! äBarum aber !ommen bie ßeute

noc^ ni(^t unb ftaunen mi(^ an? SBarum erfdjeint nic^t ber Sc^rer, um mir
3U ban!en? ^ä) iüill ba§ SScgegni^ ^ier befiireiben , h)ie e§ tnar, bamit ict)

toieber inne iüerbe, „e§ gejc^a^". ^(^ toar l§eute 5Jtorgen luieber f)inau§

gegangen, um beim äßanbern ein toenig 9?u!^e ju erl^afdien. Der 5ieBeI bedEte

bie fc^male |)oc^ebene unb l^ing an ben SSergen. Die ftitte ßuft preßte mir
ben 5lt!§em in ben 5}lunb ^urüd. ^ä) ad^tete tnenig barauf, too^in meine

gü^e mic§ trugen, ^nxä) Schlamm unb ©eröll fd)ritt iä) inie eine 9k(^t=

iuanblerin, unempfinblid§ gegen 5llle§, it)a§ auf mic^ einbrang. Da üingt

^Iö|Iic^ ein 2on au§ ber ^'öf)^ ju mir, toie ba§ 6(^narcf)en eine» Diiefen.

Da§ ertoedte mic§ au§ meiner Sefinnung§lofig!eit. Denn nun fiel mir ein,

ha^ \ä) ^ier am ^u^e ber ©(^narc^erüippe fei unb in ber 9M^e ber £uelle,

t)on ber bie Seute je|t fo öiel fprac^en unb er^^offen. ^n jerftreuter 5ieugier

ging iä} ein paar 6(|ritte tneiter. Da fe!^e ic^ bie Quelle unb im ©(i)Ieier=

bunfte be§ grauen liebele bie Umriffe einer ^nabengeftalt, bie fid) jum äßaffer

nieberbiegt. äßil^elm ber Stotterer ift e§, ber ha !niet. ©ui^t er Teilung

feine§ @ebre(^en§ bei ber GueUe? Der 5lermfte! äßie follte tuo^l ein inenig

^ob unb ©d)tüefcl folc^e Söuuber t!^un! Unb |)lD^li(^ fteigt'» in mir ioie eine

Stu^e ouf: „Die§ ift ha§ 3ei<^en, ha§ Dir ©ott gefenbet, bie ^Probe Deiner

^raft." — „SCßil^elm," fagte ii^, „^öx^ auf, au§ ber QueEe ju trinfen unb

!omme gu mir; id) tüiH Dic§ !§eilen." Der ^unge fa'§ empor unb blic!te mit

öer^üiJten Singen fremb gu mir auf, ha xä) mit aufge!§obener |)anb 3tüif(^cn

ben f^elfen ftonb unb tninfte. Sangfam lam er ^eran, al§ jie^^e i§n mein Ringer

naä), burd) bie ©etoalt meine§ äBillen§. Denn ber Inar ftar! in mir toie mein

glaube, fo ha^ xä) mxä) ni(^t gefd^eut :^ötte, ben f^elfen ju ^^eben unb ^intoeg

3u tragen, tüenn meine innere Stimme e§ befohlen l^ötte. — 5}iit meinen Slitfen

unb mit SSorten öotter ^"öerfic^t gtoang xä) fein SSertrauen, ha^ feine ©eele

mir gel^örte unb nic^t xfjm. Unb i(^ rebete in xf}n ^xmxn im feften ©lauben,

ha% er toieber reben lönne toie guöor, ol§ er ein !leine§ ßinb tnar. Unb

fprec^e i!^m bie 2öorte öor, bie er mir nac^fagt oljne ^ögern, aber mit einer

fetten ßinberftimme, bie jünger ift al§ er felbft. ^xä) aber ^at ni(^t§ crftaunt

in jener ©tunbe, bi§ enblii^ meine l^raft nadjlieB unb ic^ ablaffen mu^te öon

i!^m. @r aber lag beh)egung§lo§ unb bla§. ßin Änacfen im ©efträuc^, ha§

mi(^ erfct)rec!t, er ^ört e§ uic^t! ^c^ rüttle i!^n, ic^ rufe i^n bei 5kmen.

er ^at bie 5lugen ^Ib gefd)loffen, fein (5)efi(^t ift !alt, bie 5lrme faEen 3urü(f,
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rocnn ic^ fie ^c6e. gin toilbeg ©tauen Dot meiner %^at fc^üttelt mic^. ^d)

rociB nic^tö 5lnbete§, als icf) ^abe i^n tobtgebetet. Sa raffe iä) nocf) einmat

aüc Äraft ^ufammen unb mac^e meinen SßiEen eifern, fcI6ft gegen ben 2ob.

„mi^dm. ic§ befehle S)ir, fte^e auf!" rufe ic§ mit lauter stimme, ^^a

^cbt er fic^, fcf)Iägt bic 3tugen auf unb fie^t mic^ nic^t an unb gef)t baoon,

langfam, mit facf)ten Schritten, toie im 2;raum. ^c^ bin mit üopfenbem

Öcr^^n f}cim getoanbert. äßirb er gebeilt fein? 23or bem Sorfe ftonb ein

^Bcttclracib, bie alte Ciefe, unb grinftc mic^ an. |)alb betDu^tIo§ ftecfte id>

ibr ein paar ^Pfennige, bie icf) bei mir trug, in bie §anb; aber ba§ äßeib

fcf)(cubertc ba5 Selb öon fi(i) unb fpie barauf. äöa§ modjtc fie gegen mic^

baben? 3cf) !am öor bal ^farr^auö. £a§ (5)eräuf(^ fc^Iürfenber 3:ritte,

Älopfen u'nb |)ämmern fc^ott mir entgegen, ^ä) öffnete bie Spr unb fu^r

entfc^t ,^urürf. ^d) fa^ bie blumengefc^mücfte, läc^elnbc, üeine Seicbc in if)rem

langen, tüeißen ßleibc^en langfam auf mic^ jufc^tocben. gin ©c^rei entfuhr

meinen t'ippcn; bie jungen S^urfc^en, bie ha^ tobte ^inb i^re§ ^Pfarrer» in

ben mitgcbracl)ten 8arg legen tnoHten, hielten erfc^roden inne in i^rcm 2iebcg=

merfe; bann pben fie'» aufs 91eue in bie ööbe unb legten e§ bcbutfam in

ben felbftgcfcrtigtcn Sannenfarg, ben fie auf ein mit ^yic^ten^tneigen Derbedte»

Öcriift gcftctlt l)attcn. Stumm, mit tuett geöffneten 5lugen, fal) iä) i^mn ju.

„SSir l)aben bcm tlcinen Singe nidjts ju Seibe getf)an," fagtc einer ber

3?urfd)cn unb tDiid)te fid) mit ber umgefe^rten öanb eine 2§räne ab, bie ipt

über bie Warfen roEte. „Sie ganje 9ia(^t unb ben 5Jforgen ^aben tüir baran

gearbeitet,' jagte ein 5lnberer, „unb für ben ^aifer felbft l)ätten toir feinen

fc^önercn mad)cn fönncn." Samit gingen fie. ^n §alber C^nmac^t fniete

id) tor bcm Sarge. Ser &cxud) be§ frifc^en ©rün», bic toüfte Unorbnung

in bcm jonft fo traulii^cn 3^wimer, aüeö bas gab mir ein @efül)l ton

iroftlofigfcit, bas id) Dcrgebcn» ,^u bclämpfen fudjtc. ^n aEem Jammer unb
äBirrjal meines .öer^en» trar bod) bie ®ch3o:^n^eit bc§ Crbneng in mir tnai^

geblieben; unb fo teerte ic^ forgfältig bie .'pobclfpänc unb bie ßrbfpuren auf

bcm gufeboben .^ufammen. kleinem ftiEen, fleinen ^übc^en l)abe \ä) ein

SträuBd)en oon 9{cfeba unb DJelfcn aus meinem ^^enfter in bie tobte -öanb

gegeben. Xas Äinb liegt ba lüic ein f(^lafcnbe§, unb ^o^anne§ tüirb einen

licblid)cn, troftreid)en '2lnblirf l)aben, t^jcnn er aufmacht unb betein tritt, benn
er rubt jcljt ein n)cnig.

5lm 14. ^uni frü§.

3d) joUte aufrieben fein, aber mein öcr5 ift unruf)ig. äBarum ^ürnt
Wütt mit mir, bafe er mir ben 9iul)m meines äßertes Dorcntl)ält! ^d) ^atte

auf eine 5J3cftätigung meines äBunbers gel)arrt unb gebofft, ben ganzen Sag.
(fnblid) gegen ^^bcnb jab id) ben l'ef)rcr mit ftrablenbcm @efid)t in§ ^au^
treten. „5ßiffcn Sic es jd)on?" f)örte id) il)n auf ber Sreppe rufen, „mein
Sffiilbclm ift gebellt; er fann tüicber reben." mix tüurben bie §änbe !alt tüie
Cvis. „^V'tU jagt er es bcm 5^ifarrcr," bacf)te id), „jc^t toeiB ber 2lEes!"
äöirb er fommcn. meine .'öänbc ouf fein .£)aupt legen unb ju mir fprec^en:
..Segne mid) ^' (yiuc (^n^igfeit jd)icn es mir, bis bic beiben «IJtänner ^u mir
herunter famcn. Scr l'ebrer batte 2:brönen in ben Slugcn, feine Stimme bebte.
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„2)ex- äßil^elm — ja, bcn!cn ©ie nur — bcx 2BiU)c(m," ftammcttc ct.

„^eute Mittag ^at er auf einmal ,^u teben angefangen, fo beutUd), bafe ic^

fogat e§ öetftanbcn ^a6e. So: .Söil^elm, 33}i(6elm", ^tüeimal ^u mir ^in,

unb enblid), aU befinne er fic^: .©rofeüater. Unb bann ging e§ toeiter, tüo()l

eine Stunbe lang, immer er^ä^It unb gefragt. 3^ann ift er aber mübe ge=

töorbcn, ^at ftd) auf bic Ofenban! gelegt, unb nun f(^löft er nocf)."

;3(^ fa^ ^o^anne» an. @r juifte bie 5tci)feln. „@ine fonber6are (Sefcfjic^te!

S)cr Sunge tüiK ^eute frü!^ au» ber Sc^nari^erquelle getrunten fjaben, £u
tnei^t ja, ha oben— unb nun beuten bie Seute, ba§ SBaffer ()at if)m geholfen."

„.^at er ^fimn ergäbt, lt)ie 5llle§ .^gegangen ift?" fragte \d) beu Se^rer,

mi(^ mü^fam bef)errfc^enb.

S)er alte 9Jlann nicfte, unb feine 5lugen glänzten. „2[Buuberlic^e§ ^m^
bringt ber Sßilfjelm üor," fagtc er bann, „oon einer tüunberf(i)öneu fyrembeu,

bie au§ bem ^^elfen f)eröorgctreten fei ; bie ^abe il)m mit übcrirbifc^er Stimme

jugcrufen: .2;rin!' nun ni(^t met)r; id) toiVi S)id) feilen!" S^anu §at fie it)n

mit einem frommen ßiebc eiugefungcn, unb er ift erft tüieber aufgetDacf)t , al§

er öor unferm |)aufe ftanb."

^ot)anne§ f^üttelte ben .^opf. „^p^antafterei!" fagte er. „^mmerliin aber

tnäre e§ möglich, bafe in ber QueEe eine getoiffe ^eil!raft —

"

^ä) trat bi(^t p ^o^auueS ^in. „3)a§ ^at bie Quette nic^t üollbra(^t!"

begann ic^ leife.

„|)abcn Sic f(^on gehört? S)er ßö^lcr'^anuö , ben öor einem f)alben

^a^rc ber S(^lag getroffen l|at, ha^ er ben linten 5lrm nict)t brau(^cn tonnte,

^cute 53httag t)at er au§ ber Quelle getruntcn, unb ,^luci Stunbcn barauf

!onntc er ben Zeigefinger ein biBd)eu bemcgcn." ß§ luar eine ÜJorf)barin,

bie micf) mit biefer »itunbc unterbrach, ^d} öermoc^te fein einjigeg äßort

§erau§ ju bringen. 2Ba§ bebeutet Da§'^ ^^ l)abe meine ©abe miebcr,

ic^ barf SBunber tf)uu, unb nun fott ict) öou 9ieuem in ^tocifel gcratf)en?

|)err ©ott, l)ilf mir bod)! ©ine furd)tbare a3orftel[ung fri^t fid) iu mic^

hinein! ©§ ift baö ©lud, ba§ mir meine l^raft genommen f)at. ©ott toitt

ein Opfer! meine ßiebe! @r tritt nid)t, ba§ fie meine &abc tobtet, ^c^ ^alte

mir bie Ctiren p, al§ tonne id) mein inneres SBetüuBtfein taub mad)cn gegen

bie graufame, rii^terlic^e Stimme, bie ju mir rebct: „©ib ^in S^ein irbifc^cS

aseriaugen, Sein ©lud, £eine ßiebe, Seinen ^o^anneg!" ^dj ftöfine unb

tüinbe mic^ um 5}Ktleib bie innere Stimme aber fenut feines!

Später,

^ct) f)abe e§ mit meinem ©otte aulgemadjt: ba§ erfte Sä^ort, ha^ Sol)anne§

3u mir fpric^t, foE meine 9ticf)tfc^nur fein. 5Beftänbig fommcn Seute, bie

öon ben beiben äßunbern er]äf)len. 23ergebli(^ ^abc ic^ gebeten, bem ^PfaiTcr

Ütul)e äu gönnen, bi§ er fein ^inb begraben i)abc , aber ber 33ürgermeifter

läßt in feinem gifer nid)t mä:}; er ift fd)on n)ieber broben unb fprict)t mit

if]m Don bem, tnas 9llleg gefcf)e^en muffe, um ben Un] ber Cuetle ^u ber=

breiten, ^n atte Zeitungen foü e§ gefd)rieben toerben , tüa§ für ein fräftigcS

2[ßaffer bas fei. 5lttefte foöcn auögefteat, eine Slctiengcfeafc^aft gegrünbct
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tDerbcn - id) tuetB mc^t, m^ nod§ Siael. Unb tc§ ft|e ^tet itnb Begreife

nim öon 5lllem, n)a§ öotgefit. äßie tcmn ber ßö^let^atinS gef)etlt lern butct)

ba§ SBafjer? 2ßat i (^ e§ benn nidfjt, bie bcm äßil^elm feine ©prac^e tuteber

Qa6? Obet h)at e§ am ßnbe bo^ bie Cluette? £ie innere ^etotPett, um

bie irf) flet)te, ift au§geBlie6cn, in mit xebet ni(^t§ me^r! 3c§ ^atre be§

^^"^'^^-
14. 3uni ^am-

|)ert ©Ott, 5Du ftmfft gtaufam, bie Seinen S)ienft einen 5lugen6li(! öex=

fäumcn. Sft e§ benn fo unge^eutex f^teöel, ficf) an bem 3U freuen, tüa§ S)u

fclbft in un§ hinein gef(Raffen ^aft? äBarum läffeft S)u öot ber %^nx^ 3)eine§

Tempels fü^e SSIumen Blüfien, tüenn man fid) nic^t büdeen barf, um i^ren

3:uft 5u genießen? Unb iüenn iä) m\ä\ öergangen ^afie bur(^ biefe§ irbif(^e

Unterfangen, toarum benn triffft S:u fo and) ^o^anneg, ber nic^t§ getrau :^at,

trag i^m nirf)t ,5u!am? Sßarum muBteft 3)u bie ftumme, ungeläuterte Seele

unferc§ Äinb(|en§ . . . S^ie 2:^ränen f)a6en mir bie Schrift öerinifc^t, aber

id) f^reibe lüeitcr. ^ä) mu^ e§ t)ier mit 5lugcn fe^en, toa§ ic^ nic^t foffen

!ann: ^c^ foll ^sof)anne§ öertaffen! :3a, id) foE e§! (Sott f)at ju mir ge=

fproc^en — \ä) gc^orc^^e! 2Bir fa^en ftill a^fammen ^^eute 5lbcnb bei ber

Sampc. 3: er grüf)ling !am in meieren Sl^ljmianbüften suiit ^yenfter f)crein,

unb ein großer, fc^laftrun!ener fyalter fc^tnebtc langfam, tnie eine frembe,

ftcngcUofc 33(ume, bie auf ber 2)un!el^eit fc^toämme, auf unfer ßic^t 3U.

8onft pflegten lüir um biefe ©tunbe öor^ulefen. 5luf bem Sifc^e jtüifc^en

uns lag uoc^ ba§ 23ud}, in bcm inir öor ^tüei Sagen lafen: ein ^anb öon

Si^iller. Xa^ etüdc^en 2I>olIfc§nur, ba§ id) ol§ ßefegeic^en jtoifdjen bie

3?tätter gelegt ^atte, fat) am tüie eine rot^e, graufame ^""9^, bie nac^ mir

ledte. äßag trollte fie tion mir? ?lber ber rot^e gaben 30g an meinen

föcbanten, biö fie in ha^^ ^uc^ hinein gingen unb in baö 3)rama, ha^ tüir

neulich tüicbcr laicn: „2)ie Jungfrau t)on Orlean»". ^(^ fa^ fie t)or mir

ftc^cn, ba» tapfere ^läbc^cn, bal ibre ßraft tDerlor, treil bie Siebe in i§r .^erj

brang. Unb ba — fom e» l)erangctüin!t — ein rotier, magerer fyinger, ber

33?ortc fc^rieb, blutige äOorte, öor benen mein ^erj erbebte:

„^3iiii)t lUiiiinerlictic folt Sein ^cx:\ (ierüf)ren

OJIit iiinb'gi'ii (flammen eitler Grbeuliift."

^a, ba« tuar cö! 2)aö trar meine ©d^ulb! S)a» tooUte ©ott jum Cpfer!

^d) fd)rie auf öor Qual unb (Jntfc^cn. Xa erlofc^ bie rot^e ^lutf(^rift

t)or meinen klugen, unb eine üi^le .^anb fa^te bie meine. „@e^', 5lugufte, Xn
barfft nid)t l)icr bei mir fitjcn unb 3)id) !ran! machen cor Kummer. 3:^ue

irgcnb ctunv?, fc^affe , rcbc, aber grüble nid)t fo finfter öor Xiä) ^in! §örft
%nV' er fat) öertuuubcrt auf, als ic^ i^m gel)ord^te unb eiligen ©c^rittel,

ol)ne nur einmal um^ibliden, ba§ 3immer öcrliefe. ^ä) tüäre äufammen=
gcbrocl)eii obne bicfe ;vlud)t! 3)enn nun tüar es ja gefproc^en, biefeg Ora!el=
toort. bem id) ge()ord)cn tuotttc. „@ct)'," botte er gcfagt, „Xn barfft nid)t bei

mir bleiben! . . ." 93on meinem ©djmer^e fag' id) nid)t§. ^d) tüitl mein
^cr,i in beibc .»i^änbe faifen unb bcn .öafcn öeriaffcn , ber mir tt^infte. ©ott
l)at 3U mir gerebct ; er m u B mir l)elfen, ju tragen, tnaö er öon mir öerlangt.
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S)en 15. Dkc^mittagg.

UnaBIäfftg ftüx^t hex Stegen !^ernteber unb Begleitet tüä^tenb ber töbtlic^

langen ©tunben bieje§ 2^age§ meine @eban!en. 2öie fommt e» nnr, ha^ idi

no(^ lebe , ot^me unb empfinbe inmitten biefer SSexjtoeiflung , bic mid) butc^=

toBt? 6eit geftern tuälje ic^ ha^ neue Unexti-ägli(^e in mir f)erum, gegen ha^

atte§ 25i§!^ei;ige nnr ßabfol ift. (5§ tt)ä(^ft in mit unb pre^t ben ße6en§fnft

au§ meinen 5lbern: „3ft biefe (Bdbt bon @ott ober ift fie ein ©efd^en! be§

2eufel§?" 2)a fielet e§! ^i" foBbarer ©(^rift gefd^rieben, tüa§ !aum ju

ben!en ift! . . . 3ucrft burdiäutfte mic^ ber grdfelid^e SSerbocfit naä) meiner

Unterrebung mit bem SSürgermeifter. @r '^abe nod) mit mir allein ^u reben,

fagte er, aU er ^eute ^Jtorgen öon ^o^anneg herunter !am. 3<^ betrachtete

i'^n erftaunt, benn er !^atte eine geiüiffe tüdtif(^e S3erlegen!^eit in feinem äBefen,

bie iä) fonft ni(^t an i^m !annte. 5ll§ er gu mir ins 3^^^^^' trat, fa^ er

fic^ ängftlii^ um unb blieb bann an ber X^üre fielen. 5)tir t^at feine @egen=

tnart inel^e in atten ©innen, benn i(^ fü^^lte, ha^ er mir Ueble§ tüoHte. „©ie

brauchen fid) ni(^t öor mir gu fürc^^ten," fagte er, ba ic^ i^m untüitt!ürlic^

au§toi(^, „i(^ bin nic^t ge!ommen, um ©ie anjuHagen." — ,Miä:) an3u=

Hagen?" fragte iä) erftaunt. — „©ie finb ein fo öernünftige§ ^DMbc^en," fu^r

er fort, o'^ne mir ^u antworten, unb feine SSlicfe !§afteten ängftlic^ am Soben,

„barum lomme ic^ ju S^^nen, um — toegen — 5Ran ^at ©ie neulich jur

Cluette ge!^en feigen; ©ie toiffen alfo am beften, ha^ ber SSilljelm barau§

getrunten :^at unb baburc^ geseilt ift? ®§ ift mir toit^tig, mir ba§ bon

^l^nen beftätigen ^u laffen." — ©eine ©timme toar bro^enb getoorben, bo(^

bnifte er fic^ ]^m jufammen, al§ i^ mic^ ^oc^ aufrichtete unb i:^m rufjig

fagte: „^ie OueEe ^at !eine ^raft. ^c^ bin e§, bie ben äßil^elm gel]eilt f)at."

eine SBeile blieb ber Sürgermeifter ftumm, bann begann er tnieber: „1k

ölte Siefe ift bei mir gelüefen. 3)ie ^at gefe^en, it)ie ©ie ein feurige§ 9läfd)c^en

au§ htm SSufen geaogen unb in§ SBaffer getropft liaben, au§ bem ber SQßiUjelm

getrunten ^at. ©ine glömme l)ötte ouf S^rem ^o^fe geftonben. Unb bann

ptten ©ie ben äöil^elm ju fit^ auf ben SSoben gebogen unb ii:)m einen tiefen

©(^lof angezaubert mit oöer^onb §ocu§^ocu§ unb i^m befohlen, feine

©^roa^e tüieber ju gcbroud^en. ^d) gloube bo§ notürlid) nic^t," feine ©timme

tüurbe tüieber bro^enb, „ober icf) :§abe ber alten |)ei*e ber ölten grau —
(Bdh gegeben, bamit fie fdjtoeigen folt. S)erortige ©erüd^te frfiaben nur bem

9tufe ber QueEe."

„^(^ ^obe ben SBil^elm geseilt," toieberliolte id). £er ^rgermeifter trat

ouf mid) äu ; ber ^orn färbte fein fci)loffe§, toeitlöufigeg @eftd)t. „Unterftetjen

©ie ft(^, bog laut ju fogen!" gifdite er in unterbrüdter äßut^. „gin 2öort

bon mir, unb ©ie fommen ins 3uc^tf)au§." ^ä) i)ob in untoiatürlic^er ^_c=

toegung bie §onb. 2)er bide ^onn budte fi(^ erfcf)roden unb tourbe bloB-

„^(^ bin ein gutmüt^iger Menfc^," fing er bon 9teuem on, „unb !omme ju

3^nen, um bie <Baä)e freunbfc^aftli(^ ju bereben. ©e^en loir einmal borau§,

bie Quelle tuöre ioirtlii^ nic^t fo träftig, tbie bie L^eute meinen — übertrieben

toirb ja bod) in fol(^en pEen immer, unb h)a§ fc^obet bol? SBöre e§ nic^t

fogor ein rc(^t berbienftlid)es äBerl , Ibenn tbir auf biefe Steife unfer liebet.
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{(cinc5 ^tocfenborf tüicber ein 6iB(^cn in bic ^öf)c fttingen fönnten? S^o^u

aber miifjcn n)ir dox attcn Sinqcn bic ßtlaubnife bdomrmn, f>m etn fSab

cinHincl)ten Xie öauptfadjc ift bic ^rüfunggcommilfton, bic ftc un§ fcf)icfcn

werben Senn fo e'in äBaffer tDxxU ja nicf)t fo xa]ä), unb tüa^ bie (^emifc{)en

Untcrfuc{)iinßen betrifft — oft toeiß man gar nicf)t, toorin cigcntlid) bie |)cilfraft

liegt. Unb'barnm - 6ie finb ja ein fo !tuge5 53läbc^en - (Sic toerben fc^on

Dcrfte^en, tric irf) c§ meine — nidjt toa^r? 2ßir nehmen ein poar ßran!e

()er nnb laffen fie an§ ber Cuelle trinfen — bann aber, in aEer ©tittc, gc^en

Sie der nnb mact)en ^i\xm öocu§pocn§, ober tt)a§ ©ie fonft tnoEcn. ^ä^ tnill

gar nic^t njiffen, truvi ©ie anftienben. ^ä) bin ein guter ß^rift unb mag mit

^stiren |)eimüd)fciten nid)t§ ju t^un l^aben. ^ebenfattä erÜcire i^ ^i)mn

Ilicrmit: Sinb ©ie oernünftig, ^cigc iä) ©ie nic^t an, fonft frcilii^."

„^d) bin !einc ^Betrügerin," fagte ic^; babei bohrten ft(^ meine SSliife

mit einer folct)en 3}era(^tung in fein ©eftc^t, baB er bie 5tugen abtoenben

mußte oor ber ©etoalt mcinc§ 3orneö. gr erblaßte Don g^lcuem, nnb xM=

ling5, at5 fürct)te er fict) mir ben Ütüden guaubrefien, ging er jur Xpre ^inau§.

ä>on brausen rief er mir nod) eine Slro^ung ju.

^dt) attimete auf, atö er fort toar, benn ha§> ©cfü^I be§ äßibertuiHeng,

baö mir feine M^t immer brachte, ^atte mid) faft !ran! gemacht. Se|t erft,

al5 fei mein Ctjr burd) ben ©fei an feiner ©egentoart öerfc^loffen getoefen,

l)örte ic^ unb begriff id) feine 9ieben. §ür eine |)eje l^ielt man mi(^? %nx

eine ^n^iberin, bie fid) bem teufet ergeben? ©tij^nenb fan! iä) ouf einen

©tnl)l. @ö mar, als l)ätte man mic^ mit einem grellen 2i(^te geblenbet!

.statten fie nid)t öielleid)t 3te(^t'? äßo^er Inufetc id) benn, ha^ meine (Sabe

üon O)ott fei? öotte fie mic^ nid)t Derlaffen öon bem 3(ugenblide an, ha idj

bay ^^M"ni--rf)ou§ betrat? 2^ie ©tätte, über bie ber S^cufel !eine 53la(^t l)at?

'iOer antmortet mir in meiner 51otV? äöer gibt mir ^larl)eit in biefem

älUrrfal? . . .

S)en 16. ^uni.

Xcr ^hirgen bricht an, ber 2ag bc§ ^egrabniffc§ ift heraufge!ommen, ein

matter, loelfcr Jyrülilingetag! ßein Süft(^en me^t. 2)er Ütegen ^at unfer

(*')ärtd)cn traurig ücrmüftct ; bie £anbftra§e gteidjt einem fd^mu^igen ?yluffe.

lieber bem triefenben Xörfdjcn braut ein tneidjer 2)unft. @§ !ommt tnarm

lierein, mcnn man bie ^enfter öffnet, ^m Often fd)afft ha^ fd)ttiac^e 5lebel=

bilb ber Sonne ein fpnEl)aftc5, fat)le§ 1)ämmerlid)t. Um jefin li:^r fotl ba§

ii3cgräbniü ftattfinben. Sie SBege muffen grunbloS fein, ^ä) glaube ni(^t,

baß irgcnb ^cmanb au5 ber Umgegenb l)erauffommen !ann. 2Ba^rf(^ein(i(^

nnd) ,^ol)anncö' ä^atcr nid)t. %a braud)t bie ©aftftube tDot)t !aum prec^t
gcmadjt loerbeii. 1^5 gibt oiel .yi tl)un ^eute. 1)ie ©itte forbert eine 5trt

l'cid)eiifd)maih5. Xcr i^farrer barf fic^ bem nic^t ent^ie^cn. gffen unb Srinfen
nnb i-iiic gcbcrftc lafcl muffen bereit ftet)en für bie ©emeinbe, bte ba^ ßinb
^nr groncii ^Hulie geleitet. Xarf id) benn babei fein? gnttnei^t meine ®egen=
luart bie beilige ^cicr nidjt ? 5lber e-^ !ann . . . !ann fa nid^t fein. 2Bo=
burd) hätte id) mid) Hergängen, bafe ber Xeufel in meinem ^eraen "OJinctit

geluaiin ? äüar c» ber .öod)mutl), ber mein öer^ Derbarb ? ^llcinc ftitte, un=
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16etru§tc .^inbexltcöe für ben £ti'cctor, ben ©atten einer ^tnbetn? 5ßieöci(i)t

ha§'^. 5l6er xd) tierftanb ja bamalg ni(^t§ öon bem, lüae id) empfanb. 6rft

in ben legten 2;agen i[t mix ba§ x-ed)t üar cjetnoxbcn. 6rft fcitbem i(^ tneiB,

ba^ i(^ 3ot)cinne§ liebe! Sßai; ha^ bamal§ ©ünbe ^ Äann fo ctlüas «Sünbe

fein? ^d) foxfcf)e unb grüble unb tüeiß nid)t§, al§ bafe irf) clcnb bin.

ÜJlittagö.

^mmer bunüer tüirb e§ um m\d) t)cr, immer einfamer mein SBeg burc^

bie SBirrniB- 5lu(^ ^o!)annc§ ^at micf) nun oerlaffen; unfere Sprad)e ift

einanber fremb getnorben. (5r liebt mid) norf) , mie i(f) i^n liebe , aber tnir

terfte^en un§ nicfjt. ^d) bin fo ftumpf getüorben, ba^ i(^ ben neuen 'Bä^nux]

noä) laum begreife. 3^ na^re mi(^ bon Jammer feit ben legten Sagen; ba

fri^t ber ueue ©ram fti^ in ben alten, ba^ man nid}t fpürt, lüeld^e» ber

gewaltigere fei.

2i>ir ^aben unfer .'^inb begraben. S)er ^Pfarrer lüar l^eifer unb !^uftete,

aber er ftanb rul^ig unb be^errf(^t in feinem 2!alare unter ber ©emeinbe.

fyrembe ©eiftlid)e toaren nic^t getommen ; bie ß^ouffee tnar nic^t fahrbar unb

bie f^u^tnege burc^ bie fd)lammigen unb fteinigen (Metnäffer, bie barübcr

floffen, gefä^rlic^. Die jungen 5JMnner be§ 3)orfe§ ^obcn ben 6arg auf i^re

6d)ultern. deiner öon i^nen ^otte mir bie §anb ^um @rufee geboten; auc^

bie grauen teilten ^uriid, ba ic^ m\ä) i^nen nä()erte. betroffen fa^ iä) ouf,

aber fd)on fe|te fic^ ber 3"g in ^etüegung. 3)er äöeg iüor !ur^, nur ^iu=

über 3ur .^\xd)t unb bann nebenan 3um Itirdi^ofe. 9Jht tnat^fenbcm (^rftaunen

bemer!tc xd), ha^ man eine gro^e Sude lie^ atuifc^en mir unb ben übrigen

Scibtragcnben. Unabläffig ging ein leife§ 5Tcurmeln burd) bie 9teif)e. ^d)

l^atte nid)t befonberS 3ld)t barauf, benn meine ©eele fd)rie ju @ott, unb ba§

mad)te meine klugen blinb unb meine D^ren taub, fo baB i(^ fclbft be§

$]3farrer§ traurige, fc^lic^te ^Ißorte, bie er mit umflorter Stimme fpra(^, nur

l^örtc unb nii^t oerftanb. UntoiHfürlic^ trat xä) jum (Srabe, al§ ^o§onne§

bie brei ^ixnht oott @rbe bem ^erabfc^mebenbcn ©arge na^tüarf, um ftitt ba§

©teilte äu tl)un. „^eje," murmelte eine alte f^rau in meiner 9iät)e £a§

S^lut fang in meinen Dliren, cor ben ^ugen fa^ xä) rot^e glede, mein f^ufe

ftodte, ic^ ftrauc^elte unb fiel, unb bie DJMnner, bie am ©rabe ftanben,

brängten mic^ ^urüd, fo baB xd) xxxd)i mt^x liin.^utreten tonnte. Der ^Pfarrer

ftonb in fein (gebet berfentt, unb al§ er ben .^opf erl)ob, mar fd)on ber Heine

(Sarg mit @rbe bebedt, unb bie ßeute trodneten \xd) i^re fc^mu^igen -öänbe

on i^ren Kleibern ah. Unb mieber mieten fie f(^eu oor mir gurüd. ^d) fa^

fte alte an mir üorüberjiel)en, tnie au§ Weiter, Weiter gerne, ßauter bctauntc

©eft^ter, bie oft mit banlbarer Sßere^rung ju mir aufgeblidt l^attcn . .
.

unb f)eute Waren fie oeraerrt oon 5lngft unb 5DliBtraueu. ßiner ober ber

5lnbcre Winfte Wo{)l gar mit ber gebauten gauft l)erüber. deiner folgte bem

^^farrer über bie Sc^Wette feine§ |)aufe§, Wo il)nen ein dM^l bereit ftanb.

„2Sa§ ^at ha§ ?^ix bebeuten?" fragte 3ol)anne§, al§ er ben Salar ab^

gelegt ^atte, unb nun fein ^lid auf bie leergcbliebene Safel fiel.
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3:a§ gilt mit," ertuibcxtc iä) ti-o|tg, „fte fi^euen ftd) tjor bcr 3an6etm,

her ä'erc " (Si: fa^ mid) öerlüunbert an. 3)a liefe ic^ mic^ Dot fetnem Stuhle

Quf bie^ ßniee niebci; unb tüeinte. „6(?§itfe mi(i§ öon 2)ii:/' fagte tc§ 311 t^m,

„icf) Bin nicfit tüütbig, £eine §tQU 311 lüetben. 3d) Bin öon @ott öetlalfen

unb tiettüOrfcn."
. . . «v^ ^ r rrx r^

g§ lüar eine unci-träglic{)c @(|tüüle in bcr Sutt; bte SBotte ballten ftc^

mix in bcr .^e^le, bie ©ebanlen im ©c^itn. ^ä) tDoUte xeben unb öexmoc^te

C5 nicfit. ,Ma^ ^aft ^n mix gu jagen, 5lugufte?" fxagte ex milbe, a6ex ic^

Böxtc, tüie bie 5lngft in feiner Stimme jittexte. ^a öexftanb ic§, bafe ex an

mcnfc^lictje 9icinf)eit badete unb ni(^t§ toufete üon meinem furchtbaren ßam^fe

gegen bcn ^tDcifeL Unb auf ben .^nieen Blieb id) liegen, Beichtete xi)m 5iae§

Don ^^(nfang an. 5lud) ha^ iä) i^n oerlaffen müfete, fagte i(^ i^m. 2Bar ic§

unrein, fo burfte ic^ il)n nicl)t Befledcn ; toar id) exliaBen — mxä) ni(^t tl)eilen

jmifc^en 3®eiB unb ^Pxieftexin. m tvax mix in biefem SlugenBlide eine 5lxt

txo^igcx 2BoEuft, meine ßicBe ^injutücxfen , 3o^anne§ ba^u, al§ ßampfpxeig

füx meine ©aBe. mit BeBenbcn Sippen Bat ii^ ^o^fli^neg, mix Beiäufte^en in

bcm fc^tücxcn ^tücifel. äßax id) üon (Sott getoüxbigt? Dbex toixllic^ htm

Icufcl jugcfaüen? (geneigten ^aupte§ toaxtete \ä) auf ba§, toaS er mir fagen

iüüxbe. gc^on fü^tc iä) feine §anb, bie mic^ empoxjog, §öxte feine Stimme,

bie ]u mix maä) : „^ie^e ^in ! ^6^ (giuäelnex ^aBe !ein 9ted)t auf £i(^

!

Unb auc^ 3)u ^aft lein 9tec§t auf ein eingelneg &iM." ^^ toaxtete unb

uiartetc — 5llle§ blieb ftumm. So ^ielt er micf) benn toirHid) für eine aSer=

lorcne? 53leine ©aBc für ein (5Jef(^en! ber bofen 5}läc^te? ^itternb blidte \ä)

nnf. £a fad ic^, bafe er mi(^ betrachtete. Unb xä) berftanb auf einmal, toa§

icf) einen 5(ugenBlicE bergeffen tonnte. — i^o^anncö' Ol)r §atte feinen ©ingang

für baö ©cftammel einer toirren Seele, fein 5lugc teinen SBlid für ha^ Un=

gcftaltigc. Unb tnieber mufete i(^ an bie klugen be§ (S^emüerg beulen, toie

er falt unb BeoBac^tcnb ben Brobelnben, lämpfcnben Stoffen ^ufie^t. „?lugufte,

\Huguftcl" rief 3of)anne§ enblicl), al§ muffe er mic^ iüeden. „Sßirf biefe

pl)antaftifd)c (^inBilbung bon £ir! SSo^in berirrft S)u £)i(^, mein arme»

Äinb?" ^d) ftanb auf. „So glauBft 2)u nic^t an meine (^aitV' fragte iä)

mit Reiferer Stimme, fo bafe ic^ felBft baoor crfc^ral. — „^ä) glaube nur an

ba«, ma» fid) Begreifen läfet," anttoortetc er. S)ann na{)m er meine Beiben

.'Oänbc, benn er faf) tr)ol)l, bafe id; einen unföglic^cn Sdjmerj erlitt burd) i^n.

^d) aBcr löftc mid) au§ feiner Serüf)rung, f^lic^ baoon unb tneinte fef)r.

Tcnn nun l}aBcn toir einanber üerloren.

58rodenborf im ßefirer^äUöC^en, bcn 20, ^uni.

Icr ^S>oeifcl ift üernid)tet, in mir unb aufeer mir! i^e^t exft Bin iö)

gan^ \m]u id) crfcBcn tuar: eine gr^ö^te, eine ^eilige! 3fa, eine ^eilige!

äOnriim foU id) bas äßort nic^t f)infc^rciBen ? §aBe i($ ni(^t genug ber Opfer
gcbvad)t für bicfcö (^ottc^amt ^ |)aBe xä:) nid^t jurüdgeftofeen , toonai^ meine
^lUcnid)[id)fcit id)ric^ ^iu Bc ^rieben, ÜMuncrlicBe? Stia babon! 53 cit hartem
Sd)UH'igcii n^ia id) gctüaffnct fein, mit (gctüolt aUc Brüden abbredjen, bie ju
meinem Bic4)crigcn ©lücfc ^urüdfü()ren. ^(^ toitt nid)t fc^toac^ toerben! 3flein,
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%xo^ imb ^raft nur foll in mir gctnattifl fein, bamit ic^ bie SCßcr!e erfütte,

bic mir befohlen finb. Um mic^ Slrümmcr unb 35erni(i)tung, — in mir ein

purpurner Königsthron für meine ©eele aufgeri(^tet , unb id) fel6er beuge

mi(i) öor i^r unb Bete an: „©efegneft feift 3)u, 3)u Öebenebeite unter ben

Sößeibern." ^d) m'6ä)k ein ßieb anftimmen, tönenb unb getnattig, bQ§ müfete

mit feinem Si^aHe 5lIIe§ ü6erbonnern, h)a§ toiber m\ä) fpriii^t. — 5luc^ ben

leifen, nogenben ^toeifel, ber in ber SEiefe meiner Sruft lauert. — 6ine

f(^toac^e Stunbe nur, unb er it)irb t)eraufge!ro(^en fommen \vk ein tü(fifc^e§,

toei§e§ 5!)läu§Iein unb tüirb atte fyöben abbeizen, mit benen id) am §immel
ongebunben bin. 3)enn mein ©eift fi^toebt über h^n 3Baffern.

2ä) fc^reibe aber biefe§ S5uc^, ha^ e§ B^ugniB gebe öon mir unb meinen

2^^aten, toenn bie irbifc^e Söo^nung meiner Kraft zertrümmert tüirb, nac^

@otte§ SßiUen. SCßer barin lieft, möge gefegnet fein bon meinem ^eiligen

äBillen. ^enn ber !ann nic^t fterben!

60 tüilt iä) benn 5ll[e§ berichten, h3a§ mit mir gefc^a!^ feit jener ©tunbe,

aU ic^, erf{^rec!t bur(^ ein ©etöfe, biefe§ S5n(^ nieberlegte.

@rft Hang e§ tüie ein ferne», gro§e§ SCßaffer, ba§ fid) bur(^ ioeid)en S3oben

^a^n 3U f(Raffen fuc^t, ein 5ßlätf(5^ern, ©ludfen unb leife§ 6ic£ern. 3)ann

fam e§ ^eran. 3^ ^örte ^tnifdien bem leifen 2;reten öieler ^enf(^enfü§e auf

bem burc^näfeten Soben ein ^efc^toirr fac^ter ©timmen, bann ein Gemurmel,

bay lauter unb lauter tnurbe. ^e^t fo!§ iä) fie; ftc !amen in gefc^loffener

9tei^e au§ bem 2öirt:§§^aufe bie ft^lammige ©tra^e entlang. 5lm §aufe be§

^ürgermeifterg blieben bie S5orberften fte^en. ginen 5lugenbli(f ^errf(^te

©(^lüeigcn. 6ie f(^ienen auf ^etnanben gu laufc^en, ber öor i^nen ftanb unb

mit jtoei furgen 5lrmen fud^telte. ß§ tnar ber SSürgermeifter , benn er t)er=

fd)toanb in feinem §oufe. 3)er 3iig aber tnäläte fi(^ ^eran, gerabe auf ba§

^farr^au§ ju. gin für(^terli(^e§ Särmen entftanb, 9tufen unb h)iberli(^e§

©c^reien. ^c^ lief 3U bem ^Pfarrer l)inunter. @r öffnete eben ba§ genfter

unb frogte l)inau§, tDa§ e§ gäbe, ©in plö^lic^er ©türm, ber burd) bie ©c^tüüle

rife, bertüe:§te feine äßorte. „§eje, SÖetrügerin," rief eine 5Jlännerftimme , ha

iä) an§ genfter trat, ßin ©tein flog tlirrenb burc^ bie ©(Reiben unb traf

bie gebedte Safel, ha% eine S^afc^e :§erabfiel unb am SÖoben jerbrad). Un=

tüiEMrlic^ trat \ä) bor ^o^anneg, um i^n gu fd)ü^en. 3)a traf mic§ ein

ätoeiter äßurf an bie ©c^läfe, ba^ ic^ auffd^rie. So:^anne§ ftürmte in rafen-

bem 3orne jur 2;pre ^inau§ ; in bemfelben 5lugenblide ^atte einer ber §ol3=

fätter, ein tüüfter ^Dlenft^, burd^ ha^ niebere, offene ^enfter na(^ mir gegriffen

unb aerrte an meinem §al§!ragen. S)a tüor e§, al§ tl^ue bie grbe ftc^ ou§=

einanber. äßie ein ^euermeer umgab e§ un§, unb ein praffelnber ©c^lag lie^

runbum unfere ganje SBelt erbeben, ©er 9Jlann, ber mic§ gefaxt ^atte, fi^rie

auf unb taumelte aurüd in bie 5}tenge hinein. S)ie ßeute fuhren treifc^enb

au§einanber 00t bem tobenben Untüetter, ba§ fic^ über fie ergofe. 3)er äßinb

fut)r ba^er in eingelnen, ftb^nenben ©töfeen, SSlt^e brachen ^ernieber; naä)

jebem Hang e§ toie ein (ginftura atteS Söefte^enben. Unb brüben praffelten

Riegel liernieber. ^m hochgelegenen §aufe be§ S3ürgermeifter§ ^atte e§ ein=
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cjefc^lagen. Xuxä) bie öom Sturme äcrttümmettcn genfter flogen gunlen unb

k]ä)imikn. gin greIItotf)er ©c^ein - erftirfenbex Qualm.

,M brennt," rief \ä) unb eilte l)inau§. Sjie etfd)xoctene 53knge Itef mir

nadj/'bie ©ttafec hinauf. Xnxä:) ©türm unb Untücttei: tämpften tütr un§ biö

5u bem btenncnbcn öaufc burd) - e§ mar 3u fpät !
Ärac^enb ftürate ber

Sac^ftu^l in fii^ ^uiammcn unb jerftörtc ba^ §au§ öon innen ^erau§. Wxt

mü[-)c 50g man ben ^ürgermeifter felbft unter einem ^al!en ^eröor; er tüax

o^nmäc^tig, aber lebte noc^. (äine ©tunbe barauf ift er geftorben, tüie mon

mir fagte. 6eine ^^frau lief, fd)reienb tjor 5lngft, öon (äinem gum 5lnbern.

^n rafcnber ßile verbreitete \xä) bie glamme. ©in iammert)olle§ S3löfen tönte

au§ bem 6talle fjerüber, in bem bie paar ©d)afe ber ©emeinbe eingefc^loffen

ttiaren. „Deffnet ben ©taE," gebot ^o^anneg, aber 9Hemanb gel}or(f)te. Slöbe

öor e-ntfe^cn ftarrten hie Seute in ha^ ^cucr, ba§ Don aUen Seiten auf ftc

5u!om. ©ie flamme tnar überall; fte fprang burc^ bie Suft, ftc !ro(^ üBer

ben ^obcn, ftc tletterte in bie |)ö^e - balb ba, balb bort fc^lug fte ginem cnt=

gegen. S^er Dteft bc§ Sorfes, ber bamal§ bem gelt^altigen ^ergfturj entgangen

tnar, fd)ien nun gleid)fall§ bem Untergang öerfallen. „äßir f ollen eben

tyn tnerbcn," fagten bie ßcute grimmig unb rül^rten feine §anb ^ur 5tb:^ülfe.

:3of)anncö müf]tc fid) mit mir. ®r fa^ au§ JDie ein ^ranfer mit feinem

eingefattcnen Öefid)t unb ben rotl)en ^^Icden auf ber SSange. ^(^ :^örte fein

|)uften burd) ba§ ©ingen ber g-lamme ^inburc^. ©ein ^art tnar angefengt,

feine ©timmc Reifer, aber er oc^tete ni(^t auf meine 33itte, ftd^ gu fd^onen.

©nblid) r)ielt er \\ä) nic^tme^r; bie ^i|e !§atte i!^n betnu^tlog gemacht. ^)x>ci

5Jlänner trugen il)n in bie ,^ir(^e hinein unb legten i^n bort nieber. ^ä)

fpürte teinc (Ermattung. „Stragt alle ^übel unb 6imer pfammen," gebot ic§.

„^[)x ba gel)t ,^ur 33obe unb fd^öpft." ßangc mül^te ic^ mid) umfonft, eine

.Clettc toom ?}lufje bi§ ,^ur 33ranbftätte ju ©tanbe ju Bringen; immer mieber

liefen bie Seute im öollften @ntfe|en au§ ber 9ieil)e !§erau§. S)ie S5retter=

t)äujcr bogen fid) in ber furd)tbaren ©lutl) unb ftür^ten gufammen, cl^e nod)

bie f^lamme fie ergriff. 2ln .^ir(^e unb 5Pfarr^au§, bie im ©cf)u^e bei fyelfen§

ftanbcn, .^crjpreugte bie preffenbe Suft attc ^enfter.

^d) )d)melgte barin, ^öergcffen ju finben in qualvoller ?lrBeit. Sine

^Kicjcnfraft Ijatte mid) ergriffen. 2luf meinen Firmen trug id) fd)h)erc ^Ülänncr,

bie fid) in blöbem ©d)rcden nid)t ,^u retten berfuc^ten, au§ ben flammen.
5)iit Wetoalt rif] id) bie finnlofen ^^raucn ,^urüd, bie fi(^ in bie brennenben

.'Öäuicv ftür^eu mollteu, um irgenb ein bergeffcnel .^uc^enblec^ ober eine ©taat§=
l)aubc ,vi l)olcii (Snblic^, bei Sunfclmerben, maren bie flammen gelöjc^t.

föö xoax ein iauimcrüoUcr lublid, ben ber ^Jlonb enthüllte, al§ er in rul)igem
Wlan^c l)eraufid)iuamm. i^ou bem ganjen Dorfe tüaren nur .mri^e, 5Pfarrl)au§

unb Scf}rcrmol)nung geblieben, bie mit leeren genfter^ö^len blinb unb traurig
am At'Iicn Icbntcn. ^Hngöum erblirftc man nid)t§ al§ rauc^enbe 2;rümmer,
,]cvln-od)cnco .'oaU'?gerätf) unb einen |)aufcn Cbbad^lofer, bie fid^ frbftelnb p=
famnicnbvnngtcn. m \mx talt getDorben. 2)ie ©d)ti)üle be§ Sage! ^atte
einer enipfinbüd)cn Siad)tlnft ^lalj gcmad)t; über un§ leud)tete ein llarer,

mitleibvlofer otcrnenl)immcl. ©0 gut e§ ging, tüurben bie DJienfc^en in ^irc^e,
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^Pfan-'^auS unb bcm SeijrcranBau untergeT6tad)t. ßinigc machten fic^ auf, um
in einem anbern £)otfe Unterhinft ju fud^en. 3of)annc5, ber, noc^ fdjmac^,

aber xüc^[id)t§Io§ gegen ft(^ felbft, überaß Ijalf, brüctte mir ein paarmal beim

3}orübcrge^en bic^anb, aU tüoHe er ft(^ bergctoiffcrn , ba^ luir un§ nod)

l^ätten.

3(^ ^atte bie S^ertnnnbeten in§ 5pfarrf)au§ bringen laffen unb ifjnen mit

Riffen, S)e(fen, §eu unb Süc{)ern eine Sagerftatt bereitet, fo gut irf) fonnte.

^a logen fie nun in bemfelben ^immer, in bem bie t3crfd)mä£)te Xafel norf)

immer ber fäumigen (Säfte ju !^arren fc^ien, auf bemfelben ^oben, ben ber

SBein rotf) färbte, al§ jener ©teintourf, ber mir galt, bie i^^lafc^e niebcrftür^te.

^c^ tüax brüben in ber ^irc^e getnefen, um bem flcincn 5Jtäbcl)en ber ^ürger=

meifterin, ba§ !§ungrig tnar, ein tüenig toarme 5}lil(^ f]inüber ,^u bringen

5ll§ iä) toieber in ba§ 5Pfarr!^au§ ^urücüam unb in bie gro^e Äran!enftube

trat, rict)tete fid) plö^lic^ ein alte§, gebeugte§ 9]länn(^en auf; e§ lüar ber

ße^rer. „2ßtr finb un§ barüber einig getoorben," fagtc er unb feine alte,

taube 6timme gitterte, „ba§ biefe§ Unglütf, ba§ über un§ ^ereingebroi^en ift,

eine Strafe (5)otte§ bebeutet. @§ finb 5llCe gn 6d)anben getrorbcn, bie mit

SBorten ober Rauben gegen (Snä) gegeugt l^aben." (Söomit er anc^ ben müften

^Jlenfd)en meinte, ber m\ä) ongerü^rt !§atte unb nun mit gerquctfc^ten Firmen

in feinem 2Bin!el lag.) „?lbcr fe^t, fie ^at Sööfey mit ©utem öergolten!"

fulir er mit erl)obener ©timme fort; „ein ßngel @ottey ift gu un§ '^erab=

^eftiegen in ^Fienf(^engeftalt , um unfere ©(Imergen gu linbern!" Unb bann

l}o6 ba§ rü'^renbe, gittrigc ©timmi^en an gu fingen: „5lun bautet alle ©ott",

unb aEe biefe elenben, bleict)en 5Jlenfc^en regten fic§ auf il)rem Sager, einige

erhoben fi(^ unb fielen auf bie ^niee, öiele mif(^ten ibre Stimmen mit ber

tDcllen, meinenben be§ alten 5}tenf(f)lein§. „bittet fie, ha^ fie if)re ^änbc

auf (gu(^ lege," fagte je^t eine junge ^rau unb f(^ob i^re .^inbcr an mi^

l§eran. ^ec^anifc^ legte id) meine |)änbe auf bie .^leinen. S)o brängte e§

ton aEen Seiten 'i)tx]u; ,fegne m\ä)." „5lu(^ mic^." „SSerü^re meine Schulter",

„^eile meine Si^mergen", unb ic^ ftaub mit freubigem, überftrömenbem |)ergen

unter i^nen, unb bie magif(^e ^raft ging au§ meinen 5lugen unb §änben auf

fie hinüber, ha% fie aufftanben unb tüieber auf bie .^niee fielen unb mir

baniten. Unb tuieber braufte ber 6l)oral au§ i^rem 9Jtunbe. ^ä) aber ftaub

inmitten i^re§ ^reife§ unb taftete mit bangen gingern mir bie Sd^ultern

entlang, mh tüar, al§ ob mir glügel ertüüc^fen. S)a aber, au^er be§ feiig

tüeinenbcn l?reife§, \pxaä) pU^liä) eine Stimme, öor berem Scfimeraenöflonge

ic^ erbebte, ^o^anneg f:prac^: „|)iutüeg unb läftert mdjV." m öffnet fid)

ber ^rei§, ber mic^ umgibt, unb öor mir ftel)t :3o]^anne§, bleid^ unb furchtbar,

iüie ber ftrafenbe Sßäc^ter be§ 5parabiefe§. „äßa§ t^uft S)u f)ier, ?lugufte?"

rebet er mi(i an, unb feine Stimme ift gramtioE, „toarum berfü^rft ^u biefe

ormen SSerblenbeten, ha^ fie gu S)ir beten?" @§ tüar eine grofee StiEe ent=

ftanben um un§ ^erum, unb beutlic^ Hang ha§ Schlagen unfrer ^erjen.

„S)u bift !ran!, 5lugufte/' fpri(^t er tuieber unb fafet mic^ bei ber öanb.

„S)u bift im f^ieber unb reifeeft 5lnbere 'hinein in Steinen SBa^n. ^efinne

3)ic§ bo(^, !omm' 3u mir gurüdl, Slngufte! §örft S)u mic^ nic^t?"

^eutfdje 9iunb!^Qu. XXIII, 10.
^
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^utürf'" lief i(^ mit ]iaxtcx ©timtnc unb ftiefe na(^ t^m, toie nacf)

einem geinbc; bcnn er tf)at mir t.e() mit feiner 9tebe h^ie 5Keman le äutor.

üüd '

riet'^ nun öon aöen Seiten, ^an brängte t^n, man ^o Me §anb

ml m. er fa^ mi^ an mit einem mdz tiefer 5^otf). ©r trollte fpre^en,

Se ettDQS, tDa§ 5tiemanb terftanb, unb röchelte, ein rotier ©trom fam

au§ feinem Wunbe ! ^Ur tüar, atSfiöffc mein etgene§^Iut.

^kn mai^te eine ©äffe auf für mi^. Sa trat t^ öor t^^t \tn unb

leqtc meine öänbc auf \b,n, lange 3eit, unb enblid), enblti^ ftanb ba« SSlut.

mi^ ahn ^at man bann I)inaufgetragen in meine Kammer unb tn mein

um ^ctt, bem itf) bie S)ecEen unb Riffen genommen §atte, um bte brauten

barauf ^u legen.
, ^ n v- . r

gicin, fte ift nic^t tobt," ^örte \ä) bie Stimme be§ Se^rer« fagen; 3U=

gleicfi" öcrnafim ic^ oielftimmige§ Sißeinen au§ bem §au§ftur. ^d) füf)lte au(^,

bafe meine öanb mit Mfen Bebest liDurbe, tüie öon ^inberlippen. ^amd)

^at mic^ hal ^etüufetfein tüieber ganj öerlaffcn. 51I§ i(f| enblicf) meine 5lugen

auftt]at, lüar icf) f)ier im Sef)rer^äu§(^en. Unb ba toill iä) bleiben! 2ßa§

t)ätte ic^ nod) brüben im 5Pfarr^aufe ^u fuc^en? 2)a§ ^nb ift tobt, So^cinne§

in Strenge öon mir gegangen, man l)at i£)n heruntergebracht 3u feinem

$l^ater. dr ift fcfir Iran!. — €b iä) \i]n \cmaU toieberfe^e? ^d) bete nic^t

barum, benn biefe S^erfuc^ung tüäre fe^r gro^ unb (Sott toirb mic^ ni(^t

prüfen löoEen bi§ gur ©renge meiner Gräfte, ^dc) mac^e meine Sinne tobt

für re(^t§ unb linf§. - 9lur auftoärtg barf i(^ bliden, fott \ä) nic^t bergef)en

!

2)cn 25. Suni.

SCßir finb fjier faft allein ^urüifgeblieben , ber alte ße^rer unb iä). Der

SIBill)clm ift glcict) nac^ feiner Teilung nac^ 5tnbrea§berg hinunter gegongen,

um fiel) einem Scl)rer öorsuftelten, bei bem er ^um Dctober in bie Schule

treten fottte, faE§ er eine greiftette befdme. (£r ^at ben Sranb nict)t einmal

mit erlebt. 5hin loitt i^n ber 5llte gleict) unten laffen. $löa§ fott er auc^

auf unfercr 23ranbftätte? ©§ ift nic^t tüa^rfc^einlid^, ba§ auf berfelben SteEe

micber ein 3)orf gebaut lüirb. Dio(^ baju, ha iene GueEe", ber zuliebe fie fo

üiel geplant ^aben, mieber öerfiegt ift. S5on ben fx-ü()eren SSetootjuern §at

bie iicf)r^a[)( if)re ^Jlrbeit au»tüärt§ gehabt unb tüar nii^t an ben Drt ge=

buubcu. Die S3ürgermeifterin ift in bte Stabt ju i^rer Soditer gebogen, unb

bie Uebrigcn ^aben fid) in ber Umgcgenb oertl]eilt. So ^ötte ber Se^rer au(^

nid)to mcl)r ]u fdjaffen ^ier oben, ba il^m feine Sdjüler toegbleiben. Der alte

taube "•JJiaini mag fid) aber bod) öon mir nid)t trennen. 6» ift ein tüunber=

lid)ed, ftummeö ^nfammeulcben mit bem .'partl]örigen. Dod) t!^ut'» mir ino^l,

baf] :3nnanb ba ift, ber nid)t fragt nod) 5lnttüort ^eifd)t unb bod§ S^eil

nimmt an meinem Seben. '^ä) nun aber ^arre au§ an meinem ^piat^e, benn

bcä .^errn Stimme f)at mic^ t)erberufen. ©infam bin id) nid)t unb 5trbeit

fcl)lt mir tcineöluegö. 33on ^Jtaf) unb gern !ommen 2:raurige unb ^ranfe ju

mir I)ev, bamit id) i()nen f)elfc. Der 3*luf öon meiner ©abe bringt burd) ba^

Oicbirge, unb ber ötaube finbct feinen Sßeg. |)eute toar ein junger 53^enf(^

bicr ani bem ^Jlorbbaufen'fd)en. Gr fam Ijeimlid), benn fie "Ratten i^n au



^aufe Dcrlac^t um fcinc^^ (5)Iau6en§ tniHen. ©r ^atte aber einen ©(^mei;^ im
9locfen, (onge ^eit, fo ba§ er fd^ier öer^tüeifeln tüoKtc bei ber 5lr6eit, bcnn
ex toar ein Schreibet. 3)en f)eilte i(^ burc^ eine meiner .öaartocfen, bie id)

\^m gab, benn et bat feftt barum. — Unb fobalb ba§ ^aax feinen 5iotfen be=

tül^rte, öevging ber ©(^merj.

3:en 27. ^uli.

3)er ^ö^lerl)ann§ ift tüieber f(^lec^ter getoorben. gr !am ^eute ^u mir

^erouf unb bot mi(^, ba^ i^ für i^n bete, ^ä) t^ue e§ mit Dieler Äraft.

^ener ^ol^fnec^t, ber mir übel tüoEte, ift geseilt. @r !e^rte aber jurüc!,

um mic^ ju öerfuc^en, unb badete feinen <Bpü^ ^u ^aben an meiner Ö)läubig=

!ett, toenn e§ i§m gelänge. @r ^atte nämli(^ feinen ^ilrm umtüunben, al§ ob

er gro^e ©(^merjen litte, unb iii) foKe auf i^n beten unb mit meiner @abe
tüir!en. ^c^ fpürte e§ aber in feinen ^litfen, ha^ er log, unb üertoie§ i^m

feine S3i3fig!eit mit garten SCßorten, fo ha'^ er bef(^ämt Oon bannen jog unb

prie§ mid) allerorten. 5luc^ on meinem ^^^reunbe :^ier backte ic^ meine ,^raft

äu brauchen unb i^m toieber fein ©e^ör ^u fc^affen; er tüar aucl) toillig ju

biefem unb fiel, tüö^renb id) feine §anb ^ielt, in jenen Schlaf, ben er felbft

f(^on bei Ruberen gefe^en §atte. 3)ennoc^ aber töoltte e§ mir nic^t gelingen,

feinen ©eift ju fäffen, baB er mir ge^orrf)e, ob iä) auä) meine @abe ju i^m

neigte bi§ jum ä^erfagen meiner Gräfte. %uä) bauerte e§ lange, big er er=

toaste, ^d^ mu^te i^m bie ©ttrne mit !altem SäJaffer feurf)ten, e^e ber

©(^laf öon i^m tüi(^. £)iefe§ aUeg machte mii^ fe^r traurig. S)er 2llte

aber meinte, e§ fei (5Jotte§ SBille fo mit i^m.

3)en 1. ^uli.

^DZein ^i3rperlt(^e§ fc^tninbet ba^in, benn alle meine Gräfte oerbrauc^en

ftc§ in ber großen, :§eiligen i^eftigfeit meineg 2ßilten§, juenn ^e^^nb !ommt,

ha^ xäi x^n feilen mijge. S)anai^ ift e§ oft, ha^ alte ©inne mir Dergel)en.

5lu(^ manche 5lnfe(^tung mufe ic^ erbulben. S)er junge 5Jtann auy ber 3iorb=

Käufer ©egenb, ba er tüieber ba^eim toar, inmitten atte§ Unglauben^, befiel

i!§n tüieber ha^ alte Hebel. Unb er fc^rieb mir einen böfen ^rief mit Dielen

2)ro^ungen unb bie §aarlod:e ^atte er Derbrannt. @ott möge i^m Dergeben! —
SSor einigen 3:agen ^at man mic^ aucd Dor§ ©eric^t befdjicben. ^ä) mu^te

mi(^ DeranttDorten tüegen „ßurpfufc^erei", tüie fie e§ nannten. 5lber man

!onnte an mir ni(^t§ 5lrge§ finben unb gab mi(^ frei. Danach befuc^te mic^

ein 5lr3t, ben mir ^o^anneS f(^i(fte; benn er glaubt immer noc^, ic^ fei in

einem !ran!en SQßa^ne befangen unb muffe, anftatt ^u l)eilen, felbft be§ ^IrjteS

benutzen. 2)er aber, tüie er ^ier herauf fam unb fa^ mi(^ ru^ig nät)cn in

meiner Kammer, unb auf alte feine i^ragen anttoortete ic§, Inie e§ fi(^ gebüf^rte

unb i^m gefiel, konnte er nichts Ueble§ an mir finben, ging ^urüd unb plagte

mi(^ ni(^t länger. @r ergä^lte mir aber Don ^o^anne§, ha% er in bie ©d)h)eiä

gc^e, um feine !ran!e ßunge ju Derweilen, unb hau er mii^ bäte, mit i^m m
gc^en al§ fein äßeib , bamit ic^ tüieber gefunb iüerbc unb frö^lii^ tnie juDor.

^i) ^örte aber ju unb feufäte tief, al§ gelte e§ einem lobten. S^enn 3o^anne§

lebt nic^t me^r für mi(^, feitbem er ©otte§ §au(^ in mir Der!annte. S)oc^

hjeinte i^ nac^fier nod) lange, unb einen 2lugenblicf toollt' c§ mi(^ bunten,
9*
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ba§ QÜc güBiflfett bcö Sebenö mx in feinet ßieBe fei nnb alle§ 5lnbere grofee

einiamfcit lind-) lobte fönnen nn§ oerfü^tcn! ^ä) fttafte a6er banad^ mt(^

fcltift buxd) lanflcc^ ^afte". 6i§ i(i) ein ^c\ä)m ^atte, baB mir @ott öer^te^en.

3c^ fiUilte mic^ nämlid) aufgehoben, in ein felige§ ©cfilbe öerfe^, auf bem

n)ciBe, ftngenbe Blumen ftonben unb eine gtofee, ernfte gngelfd)ar mit

^^•lammenflügcln. ^c^ abet ging unöerfe^rt ^inburc^ butc^ biefe (Stutzen,

llnb flog unb flog, al§ Ijätt' xd} feine ©c^trete. Unb meine Sippen füf)Ite iä)

bcriif)i-t "öon unfid)t6ai;en, I^ei^en Sippen unb füllte Siebe, Siebe mic^ umf)üllen,

baB ic^ in golbner 2BoI!e feiig fi^toebte. 6ie fenüe ftd^ mit mit, bie golbne

äßolfc — unb fdjn^et fiel ic^ au SSoben.

£ct Sehtet !ant t)etbei unb f)ob mic^ auf. ßt f(^alt micf) lüiebet, ha^

\ä) butci) ba§ öungctn fo öon .Gräften !äme; bo(^ fü^le ic^ mic^ gef (Rieftet,

meinen ©eift an fpütcn, lüenn iä) mi(^ einige ^eit bet 9Ia^tung enthalte.

^Jcitte Suli.

^ä) f]abe nic^t öiel Seit, in biefem SSudie au fc^teiben, benn id) mufe in

bie öctacn fc^teiben. 5ln jebem 6onntag öetfammeln fte ft(^ in bet ^itd)e,

bie gcfontmen finb, um mid) a" fe^eUr meine v&anb au tüf)ten unb an mid§

au glauben, ^ä) abet rcbe au i^nen au§ l^ei^em .^etaen, h)a§ bet §ett mit

eingibt, fie au legten obct fie au ttöften. S)enn ha^ 6lenb biefet äßelt ift

gtofe! 2ißenn \ä) ftitl üet^atte im Ö)ebet autot, tritt oft bet (Sngel be§ §eta-n

an mit mit bleid)en äßangen unb gtamüoHen 5lugen. 6ein 95att ift betfengt

oon bet ©ünbe, bie um i§n lobett, unb auy feinem ^tunbe fttömt ^lut, abet

feine ^anb ift falt, tüie bie .&anb be» 2:obe§. S)et tü^tet m\d) an meine

©tirn, bafe fie h^irb iüie @i§, unb meine @eban!en fe!^en !lar ^inburd) , tnie

eine ftumme SBafferjungfrau au§ bem @runb eine§ gefrorenen (Setoäfferl

l)inau«fcf)cn mag auf bie ^]lenfd)en. ^d) aber f)abe @prad)c unb öerlünbe,

töas ic^ Icfc in ben ^3ienfd)cnl)eraen. 3)a ift ^land)et in bie ^niee gebtoi^en,

bet aiii-^o^" ftola bal)etfc^titt, unb mani^e Seid)te ^abz id) öetnommen Don

Sippen, bie feft Detfiegelt fd)ienen. 5lu(^ geftof)lene§ ©ut l)at man mit l)et=

gettagcu, bafj id) eö bem @cfd)äbigten autüdfc^iden möge, tüa§ xdj aud) in

bet ©tille tl)at. Unb \d) l^eilc täglich auf manc^etlci 5ltt, bie au mit pilgetn.

5lu6 aUcn Ctten fommcn fie in gläubigem S^etttauen, ©d)ttia(^e unb ßtan!e,

5lU'rfrüppeltc unb Sal)me. 5Hd}t 51llcn !ann ic^ Ijclfen, benn bie ßtan!§eit ift

au l)art. 'iiiid} lüill Okitt bie föeuefung mand^mal nic^t! g§ fatten nur il)rer

Sl^cuige in jenen l)ciligeu ©d)laf, ben meine &ahc ertnirft, unb ber fie gefunb
madjt nniicrfel)onv, h)ie id) ey fagc. 5ltle aber, bie ben ted)ten ©louben i^aben,

aicl)cn fveubiget nou bannen, alö fie famcn. Oft btaudie ic^ fie mit anau=
tiil)ren ober il)re .feanb au l)alten, bamit ber ©d)mera au§ if)nen ausfährt für
eine äOcilc. 5)enn meine .straft ift grofe.

gnbe Suli.
öcit einigen 3:agen t}abcn n^ir einen ^Dritten in unferer ^äuölic^en ©emein=

fd)nft. (fo fnm nämlid) am (inbe letzter äßoc^e ein blaffer, großer ^ett
licvnuf, bcffen ©pradje flang fremb. 3lud) fragte et md^i nad) mit, fonbetn
nad) bem Seiltet. Cw. ift nämlid) 9tobett, bet 6o^n be§ Se^tetg, bet non
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5tmeti!a 3ui;üc!gc!c^xt ift. 5luf QTneri!anif(| nennt et fid) 33o6. (Sr ift ein

ftuget ^Jlenfc^ unb jc^eint fe^r xziä) ju fein- 3)ei; alte 9Jtann r)at eine gto^e

^xenbc an i§m. ^ix gefällt et nic^t. @r !^at einen 58li(f in feinen fingen,

ber mit tüibettüättig ift, unb iä) metle, iDenn et fptid)t, fo benft et untet=

beffen oft ha§ (SJegent^eil öon feinen äßotten. 6§ ift immet, al§ fütcl)te et

ftd^, itgenb ettüa§ gu oettat^^en. S)a6ei f(^leid)t et beftänbig um mi(^ ^etum

unb !^at 5l(^t auf mein S^un. ©eftetn 3la(^t etgtiff mic^ auf einmal bet

©eift, h)eld)en i(^ lange et!^attt !^atte, benn e§ toattete ein !tante§ 5J(äb(^en

meinet @a6e (boc^ ic^ !onnte mic^ nicl)t jtoingen bot fenet 6tunbe). (g§ tüat

o6et in bet ßit(i)e, bot bem (Stucifije, bo^ iä) mein 3Bet! begann; tonnte e§

abet nid^t öottbtingen unb mu^te nii^t, tüotan e§ lag. ^ä) mettte o6et enblid^,

ba% bie 5lugen be§ ßinbe§, anftatt in bie meinen p fetten unb fo meine Ätaft

in fid) hinein ju fangen, nac^ bem ^enftet blidten. 3)a fa^ id) aud) Einübet

unb getüat^tte eine ^agete 5JMnnetgeftalt, bie mein 21l)un beobad)tcte. (S§ toat

bet ütobett, bet om f^^enftet lehnte. S)ana(^ öetlie^ mid) meine (^abe, benn

\(ij tonnte fie nic^t feft^alten. £a§ 53Mbd)en abet ift geftotben, biefen 5}btgen

an i^tem f^^iebet, unb e§ lüat ein gto§e§ Sätmen tuibet mic^, id) l)ättc fie

gelobtet. 5Jtein ^etüu^tfcin abet ift tein! Sßenn fie geftotben ift, fo ^at e§

(Sott getnont, bet meine öanb geleitet.

S)en 2. 5luguft.

§ente !am be§ Se!^tet§ @o^n in meine kommet, benn toaS et ju teben

|ötte, folle fein S5atet nic^t metfen, fagte et. @t fing bamit an, ha% et

laäjit übet bie G)löubig!eit be§ 5llten, bet fic§ tuitllid) einbilbete, nut bie

8e^nfu(^t ^dttc i^n nac^ SStodenbotf gettieben. Mbn id) fomme um Sf)tet=

iüitlen," fagte et. ^ä) fa^ il)n an unb munbette m\ä) fe^t. Satauf 30g et

eine ^Jlenge Teilungen unb ^p^otogtap^ien au§ einet ÜJcappe, bie et mit=

gebtai^t ^atte. 3)ie Leitungen toaten in englifc^et Sptac^e gefc^tieben ; er

übetfe^te mit abet batau§, töoS i(^ l)öten follte. g§ toaten Sln^eigen in fo

übetttiebenen 5lu§btüc!en, toie man fie auf bem ^a^tmattte lieft. Satin tdax

öon tüunbetbaten ä^otftettungen bie üiebe, bie ein ^JMftet SStodylatj in 0et=

fc^iebcnen ©täbten ^ielt. 6pititiftif(^e ©i|ungen nannte man fie. Sann

geigte et mit eine 3ln,^af)l oon $§otogtapt)ien, bie ein fd)öne§, junges 5Jiäbd)en

mit langem, blonbem §aot, in toei^em ^eibe, batftcaten. 23alb fa§ man fie

mit octbunbenen 5lugen auf einet Safel fd)teiben, balb fafe fie fct)lafenb auf

einem Stu^l, 9tobett ftanb üot i^t unb ^ielt ibr einen gefd)loffenen ^tief

üot bie 5tugen. 5luf einem 58ilbe lag fie mit Letten gefeffelt, unb eine lüei^e,

but(^fi(^tige §anb o§ne 5ltme löfte bie befangene.

„S3tod§lat), ba§ bin ic^," erflätte bet junge DJlann, al§ \ä) i^n ftagenb

anfa§, „unb biefe Same ^iet mat bi§ je^t mein 53lebium."

„gjlebium? äßa§ ift ba§?"

„6ie toiffen ha§ nic^t? §aben 6ie nie ge^ött obet gelefen toon biefen

Singen? 9^un, 6ie begteifen, bie Reiftet ftnb l)öflic§c Seute. 6ie t^eilen

fid) liebet but(^ ein ^übf^e§ junge§ ^JJldbi^en mit, al§ butd) einen Sutfd)en

mie ic^. man btauc^t ba§! Sut(^ il)ten 5)lunb tebeten bie 35etftotbenen mit

ben ^intetbliebenen ; fie toat e§ , bie ©tü^e au§ bet öeiftetmelt fc^tieb ,
oet=
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fdlloffene «tiefe Iq§ unb fo toeiter. 0^, fie toar ouBeroi-bentUd)
,

biefe

«mit 'f(i)tüinbcrtc. S3otic§_aft Bttngen au§ bem SenHt§! (S§ goB oljo

©etüütbigte, bie ba§ tt}un bütfcn?

„9hm f)a6e ic§ öon ^ijten SBunbetn gelefeit in ben Bettungen/' ful)t

mUxi fott, „unb id) fontme, Sonett einen «ßotfd^Iag ju machen: kommen ©te

mit mit nac^ 5lmeti!a."

^d) fd^üttelte ben .ßopf. „3« tnit teben bie Slobten ntd^t, unb tüenn

fte'§ träten, luatum nic^t l^iet fo gut al§ anbetgtDO? §iet^et bin \^ Betufen

3U tüitlen, unb bo to\U ic^ Qu§§atten."

Qx laä)k. „a5ot mit ötaud^en 6ie nid^t ßomöbie gu jpielen", fagte et in

einem Sone, bot beffen ©emein^eit \ä) etftattte. Unb qI§ \ä) ni(^t§ cttüibette,

fing et Don 9leuem an. ,.2ßa§ tooEen 6ie ^aben füt eine Üiunbteife: gng=

lanb unb bie SSeteinigten Staaten, ^d) Bin üBet<^eugt, e§ töitb eine gto^=

attigc 6a(^e fein, llnb biefe§ alleg
—

" et geigte auf bie 35ilbet — „ift

nic^t fi^Ujet. einige Sßod^en tuetben genügen, e§ gu üBen."

„3u üBen? tüa§?" ftagte \ä) öetftänbni^loS.

Gt legte mit öetttaulid^ feine §anb auf ben 5ltm.

„5lnfong§, Bi§ ©ie im ßnglifc^en ein toenig fielet ftnb, Bttngen tnit ein=

iaä) bie 9lummetn, bie ©ie l^iet geüBt :§aBen. 5tBet anftatt einiget SSouetn

unb £umm!ö^fe tt>ctbeu ©ie bie öotne^mften ßeute Beibet §alB!ugeln aU

^puBIicum befommcn. SBoüen ©ie?" @t trat gang bi^i an mi(^ !^etan=

gcttetcn. ©eine tnibettoöttige 5MI)e lähmte mi(^ Beinaf). (5nbli(^ taffte ic^

micf) auf. „5lciu, nein," tief id) mit ftatict ©timme, „xä) fjabt nic§t§ gemein

mit 3^uen unb ^fli-'c^gteic^en." „5lBet tüa» troUcn ©ie — " Begann et, ganj

tictbu^t. ^c^ !cl)tte i^m fc^tueigenb ben 9tüc!en. 5ll§ et fo!§, ba^ Bei mit

ni(^t§ auggutidjtcn fei, ging et enblic^ ätgetli(i) baDon.

;3n ticfftet 51icbctgcfi^iagenl)eit Blieb iä) gutüd.

Unb bagu t)atte man mid) au§etfeBen? Wxä)'^ Wan glauBte alfo, meine

•Teilungen, bie SGßunbet, bie iä) tt)at, feien nid)t§ 5lnbete§ al§ jene» ©aufel=

fpicl? . . . a3alb abct !am eine t)immlifd)e 9iu^e üBet mic^. 2[ßa§ gtämtc

id) mid) bcnn, bnfj bie ©emein'^eit uid)t bie §eilig!eit Begteift? i^ft fie batum
Uiciiigct ()cilig? Unb mit boppcltet ^uBtunft fe^tte id) gutüd gu meinem
föütte, um in feinet fönabe au»gutuf)en.

3:et Sef)tct ift l)eute mit feinem ©o()ne nac^ 2inbtea§Betg. ©t iuiE ben

äLMlticlm einmal bott Bcfud^en unb guglei^ bem ©ol^ne ba§ ©eleit geBen, bet

tuicbct übctc^ «JJlcet gutüdfcBtt. föeftetn ^at bet ÜtoBett nod) einmal ange=

fangen unb l)at mid) übcttebcn tüoEen. 2;et alte, tauBe mann, fein Jßatet,

fnl) mit 5l^ettübuif3 gu, Inie )uit uu§ fttitteu. (St tüufete nic^t, tüotüBet Jüit

fpvnd)ni unb fagte immet mit, mit Xljtänen in ben lugen gu ^ebem t>on

uns: .,Zl)u bori). mi et tuiE! Sfju bod^, tüa§ fie tüitt."
"

^et 5lBfd)ieb öon
liier oben unb nou mit Unttbc il)m fonbetBat fi^tnet. ^tueimol !am et gutüif
unb füjjtc mid) unb UMeberl)olte mit, bafe id; füt mic^ ted}t fotgcn mijge unb
nid)t iicrgcffeu, 51al)tung ju nehmen, tvenn e§ ^cit fei. ^c^ nidte, bamit et
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aufrieben träte. To^ fiabc iä) tücnig 5l(^t Quf (Schlafen unb (äffen, unb tüa§

htm 5)lcnf(^enrei6e äBofjlfein gibt, ^ä) f)a6e S3effete§ 3u tüo^ren, all bie

Sinberen. Unb biefem ^efferen t^ut töenig notf). 51ur 9taum muB man ifim

geben, 3taum unb ©louBen!

i)en 7. 5Iuguft.

Säglid^ finbe i(^ ein Sc^üffelc^en mit (Sffen ouf meinem §erbe, trenn xä)

bon meinen ßfan!en im ^pfarr^oufe 3urücf!e§te, benn bort ^abe ic^ fie untet--

gebra(^t. @§ mag irgenb eine gute «Seele fein, bie für mid) barbt, ober auc^

tüol^l ein engelein, ba§ mir ein irbif(^e§ ^a^l bereitet burc^ feine Mac^t.

^ä) fe^e fie oft, bie gngel, unb fpüre i^re Saaten. 5ieulicf), inmitten bc5

(5)ebete§, fprofet ein SSlumenbeet ju meinen gü^en. 35on 9tofen buftet'ö unb
t)on frember «SüBe, — ein toeic^er gittig fc^mei(^elt meiner SBange — , ein

ßinberftimmc^en ruft mir au§ ber ^'dfj' !

3)en 10. Sluguft.

Der 3ug meiner $pilgrime trirb fi^tuöc^er. SSieHeit^t ift ba§ f^lerf^te

SBetter baran fc^ulb, öieEeic^t ift'§ anä) bie 5lngft t)or 5)^enf(^en]orne , bie

51|an(f)en fern^^ält. S)er Seigrer l)at mir l^eute einen SÖrief gefd^rieben. Qx
]^at ben äßil^elm gefunb angetroffen unb feiner Sprache mäct)tig. ßr fei füll

trie fluider, aber ha§ Sernen mac^e i!^m ^reube. 33on mir unb meiner SfJettung

an if)m triffen fie beibe nii^tl. ^d§ tritt mi(^ auc^ beffen bor ifinen niäji

rül^men. S)er Seigrer fc^reibt ober bo(^ t)on mir Singe, bie il}n traurig

machen, ^an !§ot bon mir gerebet in ben ^ird^en unb bie Scute bertrornt,

fi(^ meinen äöunbern ju unterhielten. S)a§ mag trol^l SSiele erfc^rcrfen unb

!leinlaut machen, ha^ fie nid^t tragen !§er3u!ommen , trie ic§ f(^on ^ubor ge=

fi^rieben ijabt. 5Iu(^ ^ene, bie bur(^ neue @ünbe unb Unglauben meine .^raft

in ft(^ bcrtruc^ern ließen, fc^elten über mxä), aU träre meine &abe eitel jlrug.

©(^on jtreimal fjabc i^ in meinem ^enfter ^ettel gefunbcn; auf bcnen trar

mit trüftem ©(^impfen angebro^t, bafe man mir ha§ ^au§ über bem Äopfe

anjünbcn trotte, treil ic^ eine „§eje" fei, bie berbrannt trerbcn muffe, ^c^

fürdite mi(^ nid)t, Giott trirb feine !^errlic^e (^abt ni(^t .^crftören laffen; nocf)

ifir öcfäfe! _____
5lucl) 3eit"iiöen l)at mir ber Se^rer mitgefi^itft. ©r meint, \ä) fotte einmal

trieber ettra§ 5^eue§ erfal^ren. ^n biefen lefe iä) be§ 3lbenb§. 2Bic fremb

mir bie äßelt getrorben ift mit attem il^rcm Sieben unb Raffen. SBa» ic^

üuä) ha lefe — nid)t§, tro§ mic§ angefit! ^a ftreiten bie 5[)lenid)en um Ütu'^m

unb 9iec§t. ^thn ©taub ^at feinen ©prei^er, Mmbft gegen ben anberen

i(^ ^obe feinen 9iu:^m, !ein 9lec§t ouf ßrben me^r, unb feinem irbif(^en

©taube gehöre \ä) an. ^Renfd^en ber'^eirot^en fic^ — i(^ borf mi(^ ui(i)t gc=

fetten. 2)o trerben ^inber geboren — id^ trerbe nie ein eigne! .ftinb an meine

^ruft brücken! SobeSan^eigcn — tro§ trei§ iä) , ob ©ott mir nic^t Unftcrb=

li(^!eit auferlegt ^at? ©o throne ic^ einfom über ottem 5J^enfd^lid§en

unb mid^ friert! ^o, eine bun!le, tiefe ©e^nfucl)t jammert oft in mir, nad§

Ott biefer gefettigen @nge unb SSärme, in ber man rul^en !ann, ol^ne biefc§

fd^mer^enbe 3)en!en — ol)ne bie .^ronc, bie meine ©tirne breßt otjm
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@a6c! ^d) lücife, ha^ c§ ©ünbc ift, abtx für einen SIugenBlicf tau(S§e

ic^ f]inein in bic gxinnctnntj nnb fü§le mic^ barin. ^ä) ben!e bann on bic

fui-^c ©eligfeit, bic iä} genoffen f)a6e, unb tüeinc brenncnbe Se^nfuc^t§=

tfitdnen. — 3ft aber bie Stunbe ber SSerfucfinng übet mic^ ^intoeggeaogen,

bann 6eranf^e ic^ meine 6eelc im @e6et, bamit ha§ ^ener meiner ^eiligen

SBrunft bic I^täncn ber Sdjtoai^^cit eintrinfe nnb banac^ gellet glü^e. S)enn

meine &abc ift in mir ent^iinbct tüie eine fylamme anf bem S)0(^te, ber fie

Dcr5cf}rt. 5tIIe§ mag iä) Übe nnb fenfge, nähret nnr fie. 3]erleumbung, 3n=

neignng, grfolge, Siebe, |)o^n ber ^lenfC^en, @infam!eit, ber eigene %xo^ unb

Stol^, fie ftärfct fid) baran. 33on je fog \a bie Silie Dk^rimg an§ bem

gemeinen 6rbreid)e.

S)en 11. Sluguft.

^d) iai\ ^ente, ai§ id) an bem !§interen ^iri^enfenfter DorüBerging (bem

einzigen, ba§ ber iöranb öerfc^onte), eine gro^e, ernftc Tyrau auf mic^ p=

fc^reiten. ©ie I)atte 5tugen mie flammen unb ftolje ©ebdrben. 5ll§ i^

flineintrat in bie ßirc^e, toar fie öerfdjtüunben. 5lm genfter aber ftanb fie

fiernac^ tnieber, aU id) öorüber ging unb ftarrte mi(^ an. 6ie \a^ txant au^

unb furd)t6ar in i^rem (Prüfte, bod) fd)ien e5 mir, aU f]ätte ic^ biefe ^^rau

fc^on einmal irgenblüo gefef)en? ^c^ !ann mid) nic^t befinnen, tuo?

53tand)mal hjenn iä) fo im äöalbe ge()e — fein 5}lenfd), ber mir begegnet

]n mir fpric^t, !ein 2Jßefen, bal mir nal)e fte!^t — befällt mic^ ein ©rauen.

';!Im Gnbe bin \ä) längft geftorbcn? unb gef)e nun ^erum aU ein ©efpenft,

an ben ^läljen, tno ic^ glüdlic^ toar? ^c^ lad)e bann unb ft^reie, nur um
meine förpcrlii^e Stimme ju l^ören. — 9l6er e§ ift furchtbar, ni(^t gu tuiffen,

ob man lebt.

Unfäglic^ fd)ön ift'§ je|t ^ier oben. 5luf bem ©c^utte grünen jorte

.V)a(me, bic Pannen buften in ber ^eifeen 531ittag§fonne, unb 5lbenb§ ftel^cn ftc

üoÜ Il)au. So rcc^t gefd)affcn ift c§ l)ier für icue ftillc Siebe, bie bie ginfam=
feit fnc^t, meil fie ^u ^meicn fid) genug ift. ^ä) ober bin aHein! ^eben
lllovgcn gebe id) ins ^^farrbäu§d)en nebenan, um burc^ bic ©tuben ju tnanbern,

in bencn ^obanne«? (cbtc. ßg ift je^t gonj unb gar Oerlaffen. ^m legten

lUonatc bnben fie and) bie Wöbtl f)eruntcr getragen. 3)er alte ^Pfarrer lic^

fie boten, ßr Inoatc, bafe and) ic^ berunterfommcn fottte unb bei i^m h)of)ncn;

c-5 bot ibn fcbr gegrämt, bafj ic^ c§ nid)t tf)at.

1)eu 12. 5luguft.

(fincn icl)rcctlid)cn Iranm battc ic^ in biefer 5kd)t. ^o^anneg tuar ju
mir gcfommen nnb ftrerfte feine 5(rmc aibi mit Sockeln unb griff nad^ mir,
alv moltc er mir bao .^cr^ ^crfc^ncibcn. 3)a f(^rie \ä} laut unb naf)m ha^
mnin fort auv feiner -öanb unb ftieß c§ mir in beibe fingen unb in meine
^-^ruft. Xanad) mar id) tobt. 3ft ba§ ni(^t fcitfam, fic^ tobten tnoaen, au§
,>nrd)t öor bem lobe? —
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g§ tüirb ie|t ntd)t ntel)i; oagii lange baiictn, fo faiin ic^ fliegen. ßc|te

«Jiat^t trug e§ ni{(^ fc§on ein ©tüc!(^en gen ^immel. gs tüat ein foftlicfieg

@efü^l ba^in au fi^tüeöen 3lüi|d)en 6tenien, bie fonfte Waiiit 3u ^ijren, bic

im |)immel§raunte tönt. g§ toar beinahe, qI§ ob id^ gefdyiaien ^ätte. Unb
bonn mcrfte id), ha^ \ä) auf bem S5or]>ning be§ S)a(^e§ ftanb. 5)iein langet,

IneiBcS 5ia(f)t^emb :§inberte mic^ toof^t, — ict) !am nid)t mef)i; hinauf ^im
§immel unb todre faft geftür^t Bei meinen SSexfudjen. S)a§ näd)fte ^Jlal toirb

e» fd)on öeffer ge^en.

5lm 13. Sluguft 1864, 5Jtorgcn§.

@§ ift ettoa§ in mir, ha§ beftänbig nac^finnt über mic^ unb mein gonje^

ßeben, |o fe^r iä) auc^ bagegen Mmpfe, benn e§ mac^t mi(^ fc^ltia(f). äßag

ift gemeint getüefen mit aEcm biefem? ^c^ bin ba^ingelüorfcn übet gel§

unb ©treten tüie ein äßafjerfatt, ber labt unb ftrabet unb tüill e§ nid)t.

SSieEeic^t fe^nt er fid§ banac^, im ©onnenftra^t 5U raften! ®r mödjte nac^

ben Blumen greifen, bie an feinem Ufer fte^en, möchte ben Uniel'gen tröften

unb betneinen, ben er niebertüarf er barf e§ nid)t. @in !^o^e», ftrenge»

©efe^ äiuingt i^n ju neuem 2^!^un. — Sßo^in n)irb meine &abt mict) nod)

füt)ren'? 5lIIe bie ©eftalten jie^en an mir öorbei, benen id) tt)oI)l ober übel

t^at, nad) bem äBiUen meiner &ab^. Unb 5lIIe fe^^en mi(^ finfter on. S)enn,

bie iä) ni(^t !^eilen burfte, t)erh)ünf(^en i^r 33ertrauen, unb bie ©ereilten

fdjämen fic§ meiner, öon ber fie Ueble» !^ören. ©ie aber, bie id) am meiften

liebte, !§abe ic^ aUe öerlaffen um meiner &aU tüitlen. SSeiter unb Ineiter

lüiH fie mi(^ reiben — einem unbefannten 5J]eere ju. Ober ift e§ nur ein

5lbgrunb, in bem fie gerftäubt? äßü^te ic^ ba§ — ic^ mürbe e§ machen tnie

im 2;raume, fterben, aus f5^urd)t öor 3}erni{^tung. 5lber nein, bann

— — bann toerbe ic§ fliegen, tueit tneit!

III. So^ftttneg' «tief,

3üri(^, ben 12. 5tuguft.

5[Reine liebe 5lugufte!

S)iefe !^^ikn, bie id) nac^ langem ©c^tneigen on 3)id) richte, foHen nur

ein Sßorbote meine» kommen» fein. 8obalb ict) meine SSeftätigung al§ ^Pfarrer

ber beutfd^en ©emeinbe in 5JIentone erhalten ijabe, mac^e ic^ mid) auf, um
5)ic^ 3u ^olen. SCßa^rfc^einlid) fd)on in ber nöc^ften 2Bod)e. Unb bicömal

tüirft ®u mit mir ge:^en, id) tüeiß e§! tiefer Srief fann S)ir nur in flüchtigen

Umrifjen anbeuten, h3a§ ic^ S)ir münblic^ üerftdnblic^er mad)en tuerbe — meine

@rfenntm§ 3)einer „@abe".

2)u tüei^t, ha^ \6) nad) ber ©(^toeig ging, um meine ©efunb^eit toieber

^er^uftelten. S)ie legten ßreigniffe Ratten mid) lör^jerlict) unb geiftig öer=

ftört. — ^J^eine (Semeinbe, an berem äßol^le ic§ na^ Gräften gearbeitet ^atte—
fie §o6 bie §anb tüiber mic^; ha§ 9J^äbc^en, bo§ \ä) ju meiner f^rau

machen tooUte, bem, toie \ä) tüä^nte, S^erjeil^ung not^ t!§at — ftieB tnic^

3urü(f. — ^loä) fiebernb tourbe iä) mä) ^üxiä) in§ Äranfenljou» gebra(^t.

äöä^renb ber ^ranfl)eit legte iä) auf Me§, toas id) öon 3)einer ©abe touBte,
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meinen garten 3tüeifel, aber immet BUeö ein unserftörbaret 9teft — 3)eine

|)eilunflen. ^d) iDoUte nic^t xu^en, bi§ iä) fie tierftünbc Sßenn i{^ ^i^

nic^t aufgeben tüoEte, muBte \ä) t)i^ begreifen lernen. Un!tare§ ju ertragen,

fc^ien mir unmöglich! Sobalb id) tüo^l genug tnar, um arbeiten 3U !önnen,

machte ic^ mic^ an meine 5tufgabc. ^^ W^ ^^^ lieber auf bie 6c^ulban!

unb ftubirtc, luag bie 3Biffenf(^aft im (gebiete be§ @eifte§leben§ erforf(f)t ^at.

£cr 3üri(^cr ©ele^rte, beffen Seitung ic§ mi(^ onöertraute , unterftü|te mid^

^ülfreic^, unb fo toar ic^ in lurjer ^eit eingetüei^t in bie (Se^eimniffe ber

©el)irnt§ätig!eiten. 5tuc§ in ba§ ©e^eimnife deiner „^aht". ^a, ®u be=

fi^eft biefe iüunberbare ^aft, bie Du S)ir äufc^reibft, aber mit Dir befi^en

fie Daufenbe. 2Bir aEe , tüenn trir gefd)ult ober glöubig genug finb , fie ju

gcbraucfjen. Die 9ktur legte in un§ jene 5Jlögli(^!eit gegenfeitiger ^cein=

fluffung — ettoo tnie fie unl bie ©timme 3um ©efang öerlei^t. 9Ii(^t ^eber

termag fie ju äußern, aber jeber ß)efunbc befi^t fie. Der Str^t, nac^ beffen

^cfu(i)c fid) ber Äran!e iüol^ler fü'^lt, ber 9iebner, ber o^ne ©rünbe überzeugt,

ber (Sc^aufpieler, beffen Sachen unb äßeinen un§ ju glei(^er 5teu^erung ^in=

rci^t, bie ^hitter, bcren ©treii^eln ba§ fiebernbe ^inb beruhigt, fie alte üben

— in geringerem Wa^z aU Du — Deine (^ab^. Die ^Jlittel ber Seein=

fluffung finb in alten fyätten 5Jliene unb ©ebärbe, ^erü'^rung ober öertrauen=

crtoerfcnbe Sßorte, öor Willem aber t)on beiben Seiten ein intenfiöe§ Deuten

an bo», trae gefd^c^cn foÜ, unb ber fclfenfefte ©laube an ben ßrfolg. 6r ift

ha5 UnerlöBlic^fte

!

6» gibt eine Stnial)! öou ^ebingungen, bie ber S^eeinfluffung befonber»

günftig finb. @ine fold)e ift ber !ünftli(^e, ber fogenanntc ljt)pnotifc^e ©c^laf.

Grjcugt hjirb biefcr ^iif^Q»^ 3"^ ^cifpiel burc^ eine anbaltenbe , monotone

SinnCöreijuug. (Strcid)cu, 9teben, Heine anbaucrube Döne, ba» ^^ii'iren eine»

glän.^enben Okgenftanbe?.) Die fo ^eröorgcbra(^te ßrmübung ge^t cnblic^ in

jenen t)albniad)en S(^Iaf über, ber einen S^eil be§ ^elnufetfeinS Iöf)mt, anbere

Okfiirntbätigfcitcn aber frei mad)t. Segreifft Du nun, tüelc^e Selnaubtni^

05 ()at mit Deinen .Teilungen? — 3"crft ^ot Dic^ ein fcitfamer !^niali bie

5^ebingungeu finben (äffen, bie fid) fonft nur bctüufete 2lbfic^t gu fd)affen

;if(cgt. ';»lu5 falfc^cr isorauSfcliung ^aft Du bann bie ßraft bc§ ®lauben§
gcfd)öpft, bie Dir über 5tnbere ailad)t gab. Da§ ift ba§ 9iefultat meiner

5iadjforid)ungcn. ^sd) tjatte tniebcr einmal bctncifen fönuen, ha^ ber .^immel,

.^u bcm bie OVläubigcu boffenb emporblidcn, nur ein S^lätterbad) ift, beffen

äl>ur^eln in ber Ch-bc fterfcu. Diec^mal aber blieb id) auf biefcr legten (är^

tcnutuinftiifc uidjt ftcf)cn, um befriebigt aurüdjubliden. ^jd) hjorf nod^ einen

S^lidE barüber binau-j in§ Ungcformte, linbegreujte, bort^in, tno iä) Did) lüufetc.

Hub burd) bao 5i?lätterbac^ nun fal) id) auf einmal ben golbenen , unt)ertoelf=

lid)ni .liimmcl f)inburd)fd)immern. ^d) crfannte, h)ie fc^r un§ bie tüiffem
fd)aftlid)e ^^ctracl)tuug ocrarmt unb ücrrol)t ^at, ha^ tüir nichts mel^r betoa^rt
baben Don ber liefe, 3avtl)cit unb fid)crcn ^inbungshaft bc§ (5Jlauben§. äßo
uuferc ii^riUc \uh:^ ucrfagt

, ba fetjen hjir ein abfolute§ 5tic^t§. 3Bir muffen
CÄ iniv crft burd) .Ueuntniffc bctucifcn, baB ber ©laube bie größte unter atten
loirteubeu (iielualtcn ift. Unb mät)rcnb ber religiöfe ^nftinct mit öerbunbenen
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5tugen bte Sßol^tl^eit finbet, gelangen "mh ctft auf einem tüeiten, üugen llm=

toege Qn§ ^id. Unb bo 6tn \ä) nun ! 33oni Sotfel meineö 3Biffen§ bin id)

Jerobgeftiegen unb trete ein in S)einen Stempel um S)ii' mit leifer §anb ben

^eiligenf^ein ju uerlöji^en, ber um ©eine ©tirne glü!^t. @ei nic^t traurig,

ha^ ic^ S)ir jeige, ba^ mir beibe ^rrenbe getüefen finb. @ib mir bie öcinb,

bamit hjir un§ gegenseitig führen !önnen auf unferem ie^igen, gemeinsamen

SBege. ^Jlam^mol fafet mic^ ein S3lii|Hc^e§ Spangen, ol§ !önnteft 3)u mir

noc| je^t, an ber Pforte unfereg frieblic^en @IücEe§, irgenbttioI)in entgleiten.

5lber bann fage ic^ mir, ha^ biefe feltfame 3(ngft nur ein ©piel meiner über=

al'beiteten 5^ert)en ift.

€), e§ foH fc^ön tnerben bei un§ ! Die milbe ßuft tüirb ben 9teft meiner

6d)lt)ä(^e befeitigen. 2)ie Si^dtigfeit al§ $Prebiger einer gebilbeten ©emeinbe

foE meine beften Gräfte nn|bar macf)en, unb 3)u h)ir[t aud) bort, tt)ie überall,

Dir Deinen 2ßir!ung§!rei§ ju fc^affen tniffen. ©efunbet bon fanatif(^er

©elbftquälerei, Inirft Du Dein !^armonif(^e§ Söefen ^urücffinben , geliebt unb

unentbel^rli(^ Inerben, nic^t burd) irgenbeine m^ftifc^e ÖJclnalt, nur burc^ Dirf)

felbft, bur(^ Deine 5Jlenf(^engabcn ! 2jßäre e§ nur erft \o treit! ^n tüenigen

Sagen bin ic^ bei Dir. Dein ^o^anne§.

IV. Sticf t>t^ Se^rev^ an So^anneg,

5lm 15. 5luguft 1864.

Sit). |)oc^ttiürben bin iä) ^ierburd^ genötl^igt mitjut^eilen, ba^ bie 5lbreffatin

beiliegenben ©(i)reiben§, gräulein 5lugufte §euer, ba§felbe nitfit erf]altcn ober

beffer nic^t gelejen l^at, bietoeilen fie am 13. 5luguft l^ierfelbft, feibigen 2:age§,

ba ber SSrief @tü. ^oc^tnürben ^ier eintraf, feiig berftorben ift. 2ße§^alb iä)

benfelben uneröffnet @uer §od)it)ürben prücf^ufenben bie Dreiftigleit fjabt.

^ugleid) bo§ 2;agebu(^, tnie ic^ ber ©eligen oftmals in bie §anb öerfproc^en

'ijaU 3U tl)un, fall§ fie obberufen tuürbe öor gto. |)od^tüürbeu. SIßie es je^o

gefc^e^en ift! ^^ fenbe bagfelbe ®h). |)0(^n3ürben mit öielen bitterlichen

S;^ränen, benn iä) liebte fie felir; tüie benn 5irCe, bie il)r na'^e lamen, fic^

nic^t entlialten tonnten, i^re f^römmigleit, 2ßei§^eit unb ©üte anzubeten, toic

fie e§ au^ tool)l oerbiente. Die SBenigen iebod§, h3el(l)e i^rem fieibc lieblet

3ugeba(^ten, inbem fie biefelbe, nämliä) öorgenannte 5lugufte .f)euer, burd^

^ranbftiftung p tobten \iä) öerma^en, bie ^öfetoic^ter l^abcn fic^ belehrt.

6ie !nieen betenb in ber ."i^ird^e öor i^rem geheiligten Seictiname unb fd^aueu

bie SOöunber, bie bie entflogene ©eele ber Unf(^ulbigen, ©efegneten no(^ burd^

ben tobten ßi3r^er ju toirlen öermag. Denn e§ tüatlen ftünblic^ ben 58erg

hinauf, bie ha anbeten, unb biefelben füllen ft(^ befreit öon allen ©d^merjen,

tueld^e fie geklagt ^tten. Daran mon fo red^t erlennen mag, Jrelc^e ^eilige

fie getüefen. giämlic^ bie genannte 5lugufte ^euer. Zugetragen aber ^at ftd^

i^r Sob, ber ein fe^^r ^eiliger unb lieblid^er gelnefen, folgenberma^en. ^nbem

id^ nur babon berichten tüerbe, tüa» ic§ felbft erfuhr.

^^rol)en ^er^eng tnar id) öon 5lnbrea§berg ^intoeggeeilt ; c§ Verlangte mic^,

3u meinem ftiKen 3?erg^äu§d^en 3U lommen unb ber 5lugufte 5lllel 5U be=
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1-ic^tcn, lüaö fic^ zugetragen fjattc. 5(u ^ überbieö trug iä) in meinem ^n^en

einen ^ian mit mir f)erum, Don beffcn 5{u§fü^rung ic§ mir gro^e ^reube

üerfprarf). ^s^ ^atte, in ßrtoägung, ha^ ber SBinter un§ fefir unerfreulich

ic^einen tüürbe 6ci ber ^rümmerftötte , Oöttig abgefc^nitten Don ber äßelt, in

ber 5iugufte bod) ^u toirfen beftimmt toar, ein befc^eibencS Sogi§ gemiet^et in

2(nbreQl6erg, auc^ mic^ nadti Stunben umgefe^en, bie iä) für einiget (Selb ju

geben bad)te. 3:er äßilf)clm foHte bei un§ iüo^nen, unb fo toürbe 5llle§

fricblidj unb jufrieben beifammen fein. @o toanbexte ict), freubiger ©ebanlen

Dott, bcn iBerg fjinouf unb befanb micf) untüeit meiner 2[ßo§ttftötte; ha tt)e^t

ein leifer ^ug mir ein gefalteney ©c^ni^el(^en ^Popier entgegen, ba§ i(^, nur

au§ §reubc am ®efd)riebenen, bie mir eigen ift, au§einanberglätte unb tefe,

inonad) mir jeboc^ ein bleichet ©(^reden in bie alten (S^lieber fu^r, benn auf

bcm 3ettel ftanb: „5(m 5lbenb be§ brcije^nten Sluguft folL e§ gefc^e^en. Set

Sitte ift fort; bie §eje mufe brennen." ^ä) meinte ft^on in meiner 5lngft

bie flammen über ben 2^annentüipfeln in bie -ööl^e fteigen ju fe!§en ! ßeuc^enb

lief id) tneiter. 3>or meinem .Söäu§d)en tüor e§ ftiü unb bunfel, aber ic^

täufc^te mid) nid)t, inbem ba§ \ä) einen brenzligen @eru(^ ju fpüren t)et=

meinte, ber au§ bem -öaufe fam. Unb auf einmal fc^lug au(^ fd)on bie

flamme anä bem gcnfter ^crau§. !^n gleicher !^äi erfc^ien auf bem Sßor=

fprunge be§ ^ad^c^ eine bleid)c ©eftalt in langem, tüeifeem ©etnanbe. 6§ toar

Slugufte. 3d) konnte fie beutli(^ erlennen. @in Sätteln ging um i!^xen Tlunb,

fie t)ob bie "äxxnc , if)re meinen 5(ermel flatterten, ober tüud^fen i^r ^lügel?

^d) glaube c»! 5Jtit einem beftänbigen, glüdlid)cn Säd)eln fc^ien fie gen

Öimmcl ^u fc^toeben. ^c^ fa^ nidit» mef)r. So gut iä) !onnte, löfc^te unb
crftirfte id) ha^ ^cuer, ba» nur gering tüar unb f(^redli(^er au§fa:§, ai§ e§ in

iß}al}r()eit fid) ertnie^. Sie brcnnenbe Turbine :§atte mic^ entfe^t. 5kd)bem
id) fie f)erunterriB, t)er|of(^ fie auf bcn ^liefen. — 9hin aber lief ic^, fo fc^neE

mic^ meine ^ü^e trugen, bie 33obentreppe :^inauf. ^a lehnte fie an ber

^obenlute, ganz ftcif nnb gerabe, unb regte fid) nic^t me§r. Sie tnar fo

furd)tbar fd)ön, bafe id) fie lange nid)t anzurüf)rcn toagte. Die ^ugen toaren

niebcrgcfenft, nlö blide fie oott aiUtleib auf ba§ ^rbifc^e ^erab, ber ^opf er=

hoben, aU laufc^e fie auf göttliche Stimmen. g§ mag too^l fein, ha^ fie ben
.yimmel offen faf), al5 fie f)inan flog, unb ba^ fie if)n un§ bringen toiH in

il)rer 0)ütc. 3.^or meinem c^aufc aber lag ein DJIenfc^ unb toeinte. @§ tüar
ber .&o(\fned)t, ber büö ;}euer angczünbet ^atte unb nun gefommen toar, fi(^

am ii^ranbe zu laben, ör fiatte fie gcfe^en gen öimmel fliegen unb zurüd=
id)toebcn zur ©rbe. ^e^t glaubte er an i^rc öeiligfeit, toie aüe 5lnberen.
5Ufo ift c§ gcfdicbcn! äBomit i^ ocrbleibe ^^ero'geborfamfter

5lbolar Stifter, Se!^rer.
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l^laä)hxud unterfagt.]

^it freubigem ©tolj barf unfer ^a^tl^unbert feine 5tr6eit ü6ei:f(^auen

;

fte f)ai bie äßelt me^r aU je bem 5)bnf(^en unterworfen unb 3uglei(^ fi(^ felbft

unermeßlich öcrfeinert. S)a§felBe 3af)rl)unbert fc^Ueßt bagegcn bei ben inneren

fragen mit einer f(^roffen 3er!lüftung unb Bangen Ungetüipeit. £er grfolg
ber 2tr6eit mar ougenfd^einIi(^ nict)t auglcid) ein ©etüinn ber 6cele, öielmc^r

entftonb eine ^luft atoifc^en bem 2Ber! be§ 5Jlenfc§en unb feinem SBefen; fie

fc^eint fid§ no(^ immer tneiter au bertiefen unb immer härter unfer &IM 3u 6e=

bro^en. ©ine folc^e Sage läßt fid§ nic^t ru^^ig ^innel^men
; fte treibt un§ p einem

^ambf um bie ©inl^ett unfere§ Seben§, um bie ©r^^oltung eine§ geiftigen ©elbft.

SBenn bap alle guten (5)cifter ber 5Jlenf(^^eit Reifen muffen, fo barf ftc^ oud§

bie ^:§ilofo>3:^ie ber 5trbeit ni(^t entjie'^en. ©ie !§at ha§ ©anje ru^ig ju über=

ben!en
; fte !ann ha^ ntd)t ol^ne einen 3^üctblicf auf bie geiftige ^etnegung be»

^a:^r:§unbert§ unb eine ©onbcrung ber in i^r berfc^lungenen ^äben.

I.

@ine eigentümlich moberne 5lu§bi;ägung gemann ba§ ßeben mit jener

großen 2ßenbung be§ ^a!§r^unbert§ bon ben ^Problemen ber inneren 23ilbung,

tuelc^e unfere claffifc^e Siteratur erfüllten, ju benen be§ unmittelbaren 5Da=

fein§, mit ber SBenbung öon ben ^nbibibuen jum gemeinfamen ßeben»ftanbe,

bon ber freien .^unft pr ftrengen 2;e(^ni!, öon ber p^ilofopl)ifc^en ©peculation

pr ejacten fyorfc^ung, mit @inem SKorte, ba bie leibigen 5Parteinamen einmal

ben SJorjug ber ^ür^e t)aben: bom ^beali§mu§ jum 3teali§mu§. .^anm erfd^eint

auf ber äßanberung burc§ bie ganae @ef(^i(^te eine fc^roffere llmtoälgung
; für

ha§ Setoußtfein ber ^anbelnben jebod^ bottjog ftc^ bie SSetoegung junäc^ft

ol^ne eine fc^mere (Srfi^ütterung unb o^ne einen SSer^ic^t auf ba§ reii^e 6rbe

feelifc^er ^ni^^'i^^i'^^eit. Sind) ber innere 5JJenf(i) ft^ien burc^ bie fräftigere

5lr6eit an ber umgebenben SBelt nur gu getöinnen. 2;enn auä) i^m tarn
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ba§ übctftTÖmcnbc .ftraftgclüp gu (^uk, ba§ bie 3>ei-6tnbung bei: ^nbtötbuen

unb ba§ ficgrcidie aSorbringeii ^u fonft imangreifbaren 5lufga6en efäeugte; bagu

entjpi-ac^ bex ftegteicfien 5lu§6rettimg ber Sttbeit eine innere SCßanblung unb

^.'äutctung. äßenn ber 5Jienfc^ !ü^n jut |)en-i(^aft übet bie Umgebung ouf=

ftrcbtc, er t^at e§ nic^t in !ec!em ^coruSftuge, fonbern in mannhaftem düngen

unb gctüiffcn^after 5tbred§nung mit ben £)ingen. 3)er biegte ©(^leier, ben

mcni(i)lid)e SBefongcnI)eit unb ginbilbung um fte gehoben ^atte, foEte enblic^

faUcn, i^re eigene 5^atur fic^ mit öoEer ^lar^eit au§jpre(^en unb unferen

.Gräften einen feften ©egentourf bieten. £)I)ne eine enge SSerbinbung mit ben

S^ingen bün!te aEe§ S^un fc^atten^aft unb untoa^r, erft burcf) i^re ftrenge

^ud^t reifte e§ jur 5trbeit, unb erft bie 5lrbeit mit i^rer rul^igen Energie,

i§rer Haren llmfid)t, i^rem gleichmäßigen 9i^l)tf)mu§, gugleic^ aber auc§ i^ret

Itieifen 9iefignation, fdjien bem Sfben ha^ ©rj beg 6^ara!ter§ einäuftößen. £)a

fo bie neue 5lrt folno^l in§ Ö)roBe unb ^yreie al§ 3um ^eften unb Sicheren p
fül^ren fc^ien, fo tüarb fie begrüßt al§ bie toert^öoEfte Srgönauug ber älteren,

me^r contemplatiöen, tDeici)en unb gegen fid) felbft gefeierten 5lrt ; erft bie 3Ser=

fd)U)ifterung ber äßeltarbcit mit ber ^ftegc ber «Seele fc^ien ben ganzen

5Jienfd)en ju tüccfen unb feinen Gräften ba§ rechte ©leic^getüic^t p geben.

5lbcr biefcr frieblid)eu U^ercinbarung mit ü^rem ©louben an bie Harmonie

aEcr 3"tcreffen tcar !eine lange S)auer befdjieben. ^m ©runbe ber S)ingc

fc^himmcrte ein äßiberfpruc^ : bie alte unb bie neue 5lrt !onnten ni(^t ba§

ßeben unter fic^ tl^eilen, fonbern jebtüebe entl^ielt eine (^ara!teriftif(^e Ueber=

jeugnng oom ©anjen
; fie lonntc i^re ©tärle ni(^t entfalten, ol^ne biefe Ueber=

^cugung beutlid) ^cran§pbilben unb Mftig p öerfec^ten. 2)ann aber tüar

fofort ber toeite Slbftanb, ber f(^roffe äßiberfpruc^ beiber !lar. — Die S5e=

tucgung beS Seben§ töar babei cntfd)ieben ju ©unften ber neuen 5lrt. 2)iefe

licl)crrfd)te ha^^ SBcr! bc§ STageg, ben 3ug ber^ilrbeit; too aber bie 5lrbeit be§

5Jcenfd)cu, ba ift balb auc^ feine @eele; bie alte 5lrt l^ingegen erfd^ien mt^x
unb mer)r al§ ein matter §intergrunb, ja eine tobte S5ergangenl§eit. Um fo

freier unb frobcr erl)ob fid) ha^ 5ieue; bie 5lrbeit an ber fic^tbaren äßelt

fül)lte fid) al§ bie 2Bcrtftätte aEc§ SebenSgei^alteg , aud§ bie Uebert^cugungen

foEtcn aEcin i^reu Stempel tragen, ^um erften 5)ial in ber ©efc^id^te toirb bie

gan^^e gnltnr ftrcng auf bie äöelt ber ©rfa^rung gegrünbet; ba§ 2eUn toirb

eine 2Bed)felUnr!ung beö g^ieiifd^en mit ber finnlid^en unb focialen Umgebung

;

md) bell ibcnlen ^sntcrcffeu pcrl)eißt biefe§ Seben OoEe 35cfriebiguug.

(^y I)ättc aber bie uäd)fte äßelt bem gjfenfc^cn ni(^t fo öiel mel^r t)er=

licifecn fönncn, ioärc fie ni(^t bei fid) felbft ber neueren 5lrbeit unöergleid^lic^

md)x gctuovbcn, als fie frül)ercn 3eiten toar. ©ie tt)äd)ft namentlid^ baburc^,
bafj bie imevmcf3lid)c güEe i^reg Sereic^eä fic^ tocit enger unb fefter 3ufummen=
fdjlu'fjt m\b \uc[lnd) eine größere ©elbftänbigleit getüinnt. ^\ä)i nur ertueift

fid) bie ^JJatur jei^t aU ein Wiä) cinfad)er ©efe|e, 'lüdenlofer ^ufammcu^änge,
mi fid) felbft fortfd)rcitcnber ©eftaltung: and) ber menfc^lic^e ^rei§ ]kf)i fi(^

fefter yiiammcii; er Xann bem eigenen ä^ermögen me^r jutrauen, toenn eine

gcfd)id)tlid)=geieEfd)aftlid)e Crbnuug bie einjelnen ßröfte mit einanber öer=
fettet iinb bie l'ciftungen ]u großen Sauten auftfiürmt.
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60 fonn jene Orbmuifl at§ her au§f(i)licfe(i(^c Ouell aün ©ciftigfcit

gelten ; tün§ fi(^ an felbftänbiger ^nnettid^feit bietet, ba» bünft jelit ein blo^c»

@i'3eugni§ jener 3wfontmen^änge , ein ^Heberfdilag bcx lt}eltge]ct)i(^tlic^en

Slrbeit. €f)ne 3h)eifel öciiievt bnbei bie ©if)ä|ung, ober nm fo me^r fc^cint

bie SSefianblung ju gewinnen; benn bei jolc^em Sterben be» ^n"*^^'" ^^n

au^en {]er fommt bie 6ac^c gänjlic^ in nnfere |)anb; föinjicfit unb föcfrfjic!

machen uny ju ^erren ni(i)t nnr ber 5)inge, fonbern aucf) bcr eignen 6ee(c.

3ie gxöfeere 5tu§fi(^ten fic^ bamit eröffnen, befto heftiger entbrennt ber .^ampf

gegen allen SGa^n eine» felbftänbigen ?^ürftd)fein§. ^)Jlag bicfer 2öaf)n tief

in ^ergebroc^ten Uebergeugnngen nnb ©inrid^tungen tünrgcln: gegen bie !Iar er=

fannte äßa^r^eit !ann er fic^ nic^t länger behaupten. ©0 mai^t benn bie

@egentüart ber 93ergangen^eit ben 5Proce^, unb e§ rei^net ber Sebcnbe um fo

fidlerer auf ben Sieg, al§ nad) feiner lleberjeugung ber ©egner feine anberen

inittel aufzubieten ^at, al§ Oage ginbilbung unb träge (S)etüo§n§eit.

3)emnac£) tnar ein rafc^cr unb glänjenber Sriumpl) be» 9ieali§mu§, ein

ööttigeg 3)a§infc^h3inben aller felbftänbigen ^nnerlic^feit mit 8i(^erl)eit ju

ertuarten. 3n äBir!lic§!eit üerlief bie @a(^e nic^t fo einfad); ber äBiberftanb

geigte eine iueit größere §artnädig!eit. S)a^ lelirt fc^on ba§ Sc^idfal ber

pt)ilofop^ifc^en Sl)fteme, tüelc^e ben 9ieali§mu§ gu einer aUumfaffenben 2eßelt=

unb 2eben§anfc^auung au§bac§ten, ber Stjfteme be§ 5pofttioi§mu§, @mpiri§mu§

u. f. W. 5lller 35ort^eil einer offenen ?lu§fprad)e unb mulmigen S)ur(i^bilbung

beffen, tüa§ ft(^ in ber Suri^fdjnittSmeinung nur öer^üHt unb fd)ü(^tern ^er-

Dorttjagt, ^at i^nen ni(^t tagu oerf)olfen, bie gange ^eit mit fid) fortäurciBcn

;

üielmel)r finb fie über bie Stellung einer Sede nid^t ^inau§ge!ommen; bie

grofee ^^le^rga^l fträubte fid) gegen bie principieKe gormulirung eben beffen,

iüog ilire eigne 5lrbeit bejalitc. äßarum tüo^l? £)oc^ toot)l be^^alb, hjeil fid^

ber tüeltgefc^td)tli(^e ^efunb ber ^nnerlit^leit ni(^t fo leid)t in bloßen Schein

auflöfen lie^. (Sr tüar offenbar nid)t ein äuBerlid)e§ 5lnl)ängfel ber 5lrbeit,

fonbern il)rem innerften Sßefen untrennbar öerbunben; nid)t eine blo^e ßin=

bilbung, fonbern bie t^atfäc^lii^e Entfaltung be§ ßebenö ^at ben 5Jcenfd)en

me^r unb me^r über ha^ ftnnlic^c 3)afein l)inau§gefiil)rt , unfere 2ßir!lid)feit

in eine ©ebanfentuelt oertranbelt, bie nä(^fte Umgebung gu einer Slufeenfeite

^crabgefe|t. tlnfinnlic^e, ibeellc ©röBen finb un§ immer me^r gur Subftanj

ber ^inge unb gur S:riebfraft be§ §anbeln§ genjorben. Unfc^toer tüar ju

geigen, ba^ ber 3fleali§mu§ felbft biefe unfinnlid)en ©rijfeen nid)t entbehren

!ann, bafe er namentlich fein St)ftem tüirb, o^ne au§ ber Sinnli(^!eit eth)a§

5lnbere§ gu moi^en, al§ fie bem unmittelbaren ginbrud bietet. 3)iefe oom

©runbe ^er iöirlfame ©ebanfentoelt toottte atten Eingriffen ni(^t tüeidjcn; ftc

licB fic^ oerfennen unb öerleugnen, nic^t aber gänglic^ auflöfen. So enthält

ber 9teali§mu§ al§ Sl)ftem einen inneren Sßiberfprut^ ; er toürbe fein eigenes

^unbament gcrftören , tüottte er mit ber 5lu§treibung ber ^nnerlii^leit Ootten

ßrnft machen.

(Sin foldjer innerer äöiberfprud) mu^ ba§ geiftige Schaffen lähmen, tro|:=

bem !ann i^n ber träge Sauf ber Reiten lange ertragen. Sditüerlic^ tüären tüir

fo rafc^ in 35ertüidlung unb Sßertnirrung gerat^en, l)ättc nicbt bie eigne ^e=
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li&e dcftQltungen f)cröorgctrie6en. ©rofee Gräfte toaten txWdi, um bct

S^ernunft unb unferm 2Bof)I 311 bienen, aber 6alb tüurbcn fte unbotmaBtg unb

Qinqcn i^re eignen 2Bege; tüilbe Scibenfcf)aften unb f(i)roffe @egeniä|e brad)en

kroor- bet DJlenfrf) fa^ ftc^ angegriffen unb bebi:of)t, tüo er ftc£)er 3u ^errfd)en

glaubte - 1)ie ^ebung bc§ gefettfc^aftlicticn 3Bo^lfein§ f)atte fic^ ^unäc^ft

bargcftcat a(§ ein ritriige§ 5luffteigen unb als ein äßerf Weiner Greife öoE

mi}imUen unb ^nteüigen,?; bie 5tnberen fc^ienen firf) tüie ein äuftimmcnbet

^f)or ifinen tüittig an]iif(^IieBen. ^2tber nid)t lange blieben fie fo folgfam;

bie aHaffen cntbedtten i^re ©törfe unb entlüidelten ilire eigentpmlii^e 5lrt;

nun mdj's bie 33etuegung in§ ©rofee unb ©igontifclie , gan^e Slaffen traten

feinblid) gegen einanber, bie politifd)en fragen öerbic^teten fi(f) au focialen,

bie ;3been ocrblaBten öor ben ^ntereffen, bie ^Probleme geiftiger Silbung toic^en

ben Diotfilüenbigfeiten ber 2eben§erl)altung. SDaju ha^ 5lnf(i)n)ellen be§ ^^artet=

tüefcnö in§ 9tiefenf)afte; feinen großen äöogen muB ba§ 3nbit)ibuum folgen,

tüiE e5 irgenb ettuas leiften; e§ fie^t fiel) fofort ^ur Seite gefi^leubert, iücnn

c» auf eigner ^^Irt beftel)t.

5luc^ bie mobcrne $Bcrt)ielfältigung ber S3erüf}rungen bes ginjelnen mit

ber gcicafd)aftlid)en Umgebung, 3unäd)ft al5 eine Sereii^erung freubig Be=

grüfet , toarb in i^rem rapiben $lßad)§t§um Balb eine ^tac^t ber ^erftreuunS

unb S5erflac^ung. 3)ie unablöffige Sefc^äftigung burc^ bie ^lu^entüelt mit

ü^rer rafd)en ^^luc^t ber ginbrüde fc^loäd)te ha^ S5erlangen unb öalb auä)

ba§ 9]iermögen einer inneren Sammlung; ha§ ^ufauimenfein aber öolljog

immer leidjter unb rafdjer 5lbfd)leifungen toie Summirungen, e§ umfing ben

ßin^clnen mit fo Bcl)arrlid}cn unb fo unmcrllic^en 2Bir!ungen, ha^ auä) ba

bloB bie ^eit au§ i^m fprid^t, mo er feine innerfte ©eele ^u betennen glaubt.

XaB unfcr 3a()rl)unbcrt fo üiel öom gefcüfdiaftlic^en „ÜJIilieu", Don 53taffen=

erfd)eiuungen unb £urdjf(^nittömenfc^en rebcte, Ijatte feine guten förünbe; e§

tnar in ber 2:l)at eine ^eit ber 53taffcnmir!ungen unb 3)urc^f(^nitt§tt)pen.

Gbcnfo fc^lcdjt aber luie ber ^nbiüibualität erging e§ !§ier ber ^nnerlic^feit;

tuic fann baö £eben ein |)eiligt'^um be§ Öemüt^eS pflegen, tnenn e§ immer=

fort in ben ßärm be§ 5)tartt§ unb föcfc^äftg ge^errt tüirb?

?ltlc§ boy mar jcboc^ für ben inneren 5}knf(^en nii^t fo ^erftörenb mie

ba§ enorme 20ad)Ätl)nm ber 2^ec^nif unb i^r fiegrei(^e» (Einbringen in alle

93ert)ältnif)e. -^Ingcnfdjeinlid) ift f}ciite ha?- Umfc^lagen uufere» äußeren @iege§

iibcr bie ''Miux in eine innere 5iieberlage. 3^ie 53tafd)ine, anfänglich ein tt)ill=

fälirigcy ÜÖerf^eug unferer ^^edte, .^at eine felbftdnbige dlaiux cntmicfelt; fie

^tüingt ben ^Jicnfd)cn in il)rcn 2)icnft unb bictirt feinem öanbeln bie Salinen.

3l)r betriebe fcnnt feine 9tul)e unb 9iaft; 2:ag unb ^aä)i ift e§ am 2ßer!e, ha^

ficbcn \n bcid)lennigeu, große ^liaffcn an3ul)äufen, ben ^ampf um§ S)afein 3U

licrid)ävfcn, ben ganzen ßrbbatt in einen einzigen Äampfpla^ 3U bertoanbeln,

fid) fclbft \n unabläffiger 23eränberung tüeiter ju treiben. £a§ al[e§ !ettet

unb id)miebct mit feinen Sorgen unb Siegen ben ^lenfc^en fo feft an ba§

finnlidjc Tafein, bafe für ein fclbftönbigeS ^nenleben gar !ein ^la| bleibt.

So criiciicrt fid) ber alte 3:itanenfampf öor unferen 5lugen: bie eigenen 2Bex!e



3)cr innere OJJenfd) am '^hiägnnci beö 19. 3aI)rt)nnbertÄ. 33

be§ 5Jlenfc^en '^abcn fic^ öon ii^m (ogcjeriffen unb gegen i^n gelDaiibt; tüie

bämomfi^e Wädjk jie^en fte i^n öon bcr ettxänmten .^ö^e ^crab jum 8tau6e,

imtei* einonber aber öerbinben fie fid^ jn einem einzigen fcclentofen (^.ultur=

:pi-oceffe, ber o§ne 6tnn unb ^\d lüeiter unb tneiter jagt unb ben y{otf)lüenbig=

leiten feiner 5Beti3egung aUes 2Bot)l bey ^Jtenfc^en füI)Uo5 aufopfert.

£)ic 5[ltc(^anifirung be§ Se6en§ tonnte aber öon oufecn ^er fo iDeit nur

öorbringcn, tneil i^r Don innen t)er ein Dcrtnanbter 3"9 entgegen taut. 5tuct)

bie geiftige 5(r6eit ift ergriffen unb erfüllt oon bem Streben nac^ ^Verfeinerung

ber 5}Ietf)oben, nac^ ^etüättigung be§ ©toffe», nac^ 5tu^bet)nung ber 5Jlad)t

über bie ©egenftönbe, unb oor biefem (Streben ift tneit jurüctgetüic^en bie

Sorge für eine innere Einigung mit ben S)ingen, ein innere^ äßac^sit^um burd^

bie S)inge. ^n 2ec!^nif unb Seiftung feiern intelligent unb ©efd)icfUct)feit bie

gläuäenbften Sriump^e, aber oft üerliert ftd) ber Ö^eift in baö äßer!, unb

^been, bie feine Ueberlegen^eit toa^ren fijunten, bunten eine unnütie ^ut^at.

SSei atter 5lufbietung feelif(f)er Gräfte erfolgt tein 3ufowimenfd)lu§ ber inneren

SSorgänge ju einer @int)eit, baf)er auc§ teine ©nttoictlung unb SQßeiterbitbung

eine§ ©onjen ber Seele. So mag bei allem SSorbringen ber SCßerfttiätigfeit

unb attem äÖa(^öt§um öon SBiffen unb können ber innere 9Jcenfd) öertümmern

unb öerormen; er fte^t \iä) unter allen Erfolgen betrogen um feine Seele;

aller ftolje ©lanj beS (Kulturlebens betüa^rt i^n nid)t baöor, ju einer, lebig=

lic§ mit S^etüufetfein auggeftatteten 5}lafct)ine ^erobäufinfen. So mirb jum

örgften f^einb ber mcnf(^li(^en Seele bie eigene 5lr6eit be§ ^ienfc^en. Sie ^at

i:§m eine gro§e unb reiche SSelt erbaut, aber, Jnie e§ fi^eint, um hcn ^rei§

feiner Seele; tonn i^m in äßa^r^eit ber (Setninn jener 3Belt einen @rfa^

bieten für ben 33erluft ber Seele?

II.

@ine folc^e grage auftüerfen, ^ei^t fie pgleicl) öerneinen. S^enn nur fo

lange !ann bie Seele öon ber 5lrbeit übertnöltigt tnerben, al§ fte felbft fic^ i§r

untertnirft unb Eingibt; bo§ ©rtüac^en jur Selbftbefinnung , bie (^mpfinbung

eines 35erlufte§ ift fd)on ber beginn einer ©egentüirlung. ^n iener Selbft=

beftnnung erfährt bie Seele alSbalb i^r ^Vermögen, fi(^ öon ber erbrüdenben

güHe ber (Segenftänbe abjulöfen unb auf ben eignen ^wftanb äurüd^u^ie^en

;

l)ier finbet fie fid^ unabljängig öon ber lu^eutoelt unb überlegen aüer

ßeiftung; ^ier beftef)t lein ^toeifel barüber, bafe ber 5J{enfcl) in aUer 5lug=

be^nung feine§ äBirlen§ innerlid) ftet§ im eignen Äreife bleibt, unb baH bie

Seele in aEer Söet^ätigung nic^t fotoof)l bie 3)inge al§ fiel) felbft in ben

3)ingen erlebt. Die SSefeftigung biefer Ueberseugung öertoanbclt mit ginem

Sdtilage ben (S^efammtanblict ber 2öirfli(f)feit unb fteEt and) ha^ Zijim öor

neue 5lufgaben. 2ßa§ un§ mit tjanbgreifli^er 9löt)e umfing, ba§ meidet ^urüd

in löeitefte ^yerne; ha^i Subiect aber, Dorl)er ein leerer Schatten, erlöeift fid)

ie^t al§ ber töat)re Sröger be§ ßeben§ unb al§ ba§ 5JiaB aEer 2ßirflid}feit.

?tun töirb e§ nid^t rafc^ in bie Dinge öerfd)h)inben, fonbern es mirb bei fic^

felbft öertueilen, auf ft(^ felbft aEe (Srfa^ruug bejie^en, ben 9teid)t^um beä

eigenen Seben§ entfalten unb genießen; bie§ unöerfteglid)e Seben ^ölt e§ ber

SDeutjc^e aiunbjc^ou. XXIII, 10. 3
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Unenbliateit her 3)inqc entgegen aU bie e(^te nnb urfprünglti^e UnenbUd^=

?er 2)en^mgen aber gibrie^t einen äöext^ lebiglid) i^^'

^jf
^^m^.

J"^
Seele, if)te ßeiftnng für bie Seele, i^r ^teflej in ber Seele. « btefen feeltf^en

äBertl) gilt c§ alle $ffiir!lid)!eit äurütf^ufü^ten unb bamit ba§ gan^e ®a)etn

in» '^nnerlidie p toenben.
.

gine folc^e ^etnegung ^nm SuBject i[t nid)t§ Uner^örteg ;
nt(^t äum erftcn

mal ift ber 53tenic^ mit feiner 5lr6eit ,^erfallen unb öon ben ©egenftanben

auf feine Seele aurürfgehjorfen. 3)iefe§ aber ift eigenipmlit^ unb neu, ha^

bie atcaction be§ SubiedS ni(i^t einen bloßen S)urd)gang§pun!t au neuen Wirten

ber 5lr6eit bilbet , fonbern ha^ fie ha^i Seben bauernb bei fic^ feft^alten unb

feine ganje äöeite au§ ft(^ enttoitfeln möchte. 3)ie neue ©eftnnung begnügt

fid) nic^t mit aEgemeincn ^mpulfen, fie tüiVi bie ganje 2öir!licl)!eit umbilben;

fo muB fie ba§ iü^nt öon ©runb au§ f^f^^ beginnen. 3ur erften 5tufgobc

tüirb eine neue 5lufnaf)me be§ S^atbcftanbeS ; n)a§ immer ^ier an Schein t)or=

Rauben, foll n^cid^en, bie oerüimmerte äßa^r^eit i^r öoHe§ U^ä)i erholten.

©leid) bieje 9tct)ifion be§ 2:i)atbcftanbc§ ^eigt aber fo öiel 35ertüi(!lung,

bafe ber 531enfi feine gan,^e ^raft bafür aufbieten unb feiner m-beit neue

äöege bahnen mu^. 3Ba§ tnir unfer Seben gu nennen belieben, erfc^eint bei

genauerem 3ufel)cn al§ ein trübe§ Gemenge öon Eignem unb ^rembem. 3)cnn

maffenl)aft ftrömen beim geh3ö^nlid)cn ßauf ber 3)inge äußere ginflüffe in

uns ein; unfer (Smpfinben, Urt^eilcn, äßollen ift meit toeniger unfere S^at

als ein 5lad)l)aa ber gcfeüfd^aftlidjen Umgebung; lüirb e§ tro|bem al§ un§

ureigen bel)anbclt, fo entfielt eine tiefe Unn)a:^r:^eit , gugleid) aber eine grofee

Ermattung unb ßrfi^laffnng be§ Seben§. Siefe Untr)a:§r^eit gilt e§ ab5U=

fc^üttcln unb ben ed)ten ^eftaub rein l^erauS^guarbeiten.

5lber mie oiel 5Jiül)c foftet biefe§ Sißer!! S)enn bie grfc^einungen be§

3fnnenlebeu§ fiub ber ^eobadjtung fo nal)c unb öerinad^fen, ha% fie fid) il^r

nid)t ,^u ruliiger ^2(nfd)auung barlegcn; fie finb fo Hein unb fein, ha'^ fie obuc

5ßcrftärfung ber i^eobad)tung ,yt cntgel)en bro()en, fo gart unb flüchtig, baM^^
im ii^crfud) ber ?^cfil)altung cntfd^tninben tnie bie (5)ebilbe be§ Sraum§. 5ln ben

(^ren.^cn bey Scelcnlcbeuy nad) oufjen ^in mag ber 9{eali»mu§ feine Oerfeincrten

5Jtctl)obcn ,^um .^vampf mit ber 2;i)atfäd)lid)!eit aufbieten: !eine SSerftdrlung

füt)rt bie finnlid)e ^Beobachtung in ba§ innere ßeben ber Seele, in ba§ Sßirten

unb äßebcn ber gciftigen @cbilbe. 91ur ein geiftige» ^JUttel fann ergreifen

nnb feftt)attcn, toaö biefcä 9{ei(^ ^eroorbringt, unb ein folc^e§ ^Jlittel trirb in

äOal)rl)cit gefnnben: eö ift bie üinftlcrifc^e i^ijirung unb 3)arfteKung ber

inneren (^rlebniffe, bie Sßcrtüanblung be§ @efc^e^en§ in ein Silb. |)ier tüirb

unternommen, bnrd) beutlid)e 5lu§fpra(^e gu faffen unb eingugrenaen , tüa§

fonft in d)aotifd)c Ungcftalt oerlicf, einer aufftcigenben 2ßir!lic^!eit .^anb=

rcid)ung \n leifteu, bie fonft nngeboren blieb. So ha§ Seben be^anbeln,

bcifjt c^i uneimefilid) in fi(^ fclbft oerftärlen; bie Selbftentbecfung ift augleid)

eine Selbftoollenbung. Xal)er mufe ein unenblic^er 2)rang auf!ommen, auf
bicfcm äöcge gnm eigenen 2ßefen öorjubringen ; al§ äßer!aeug beffen toirb

überaus toic^tig bie Steigerung be§ S)orfteaung§öermögen§ , bie 23erfeinerung
ber ^^lusbrurfsmittel. 3)ie .^unft, im SSereid^ be§ 9teali§mu§ ein oerad^teteS
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^fd)en6x-öbel, lüirb je^t 3111- gütigen ^ee, bie bcm 5Jlenf(fjen ben fonft \)n=
Borgcnen ©c^a^ ber eigenen @eele erfd^IieBt. <Bo iüirb fie iibzxati ^in \i)x

2ßix!en tragen, atte (Srfar)i-ung err)ö^en, oHern ©rlebniB lyarbe nnb 3)nft bcr=

leiten; fie erft fc^cint nnferem 2)ofein eine 6eele ein,^nf)anct|en unb e§ fic^cr

öor bei- falten unb tobten SSelt um un§ gu 6el)üten.

£)iefe neue 9tid)tung fann ha§ Seöen nid)t öerfolgen, o^ne mit ben ^e=
l^auptungen be§ g{eali§mu§ $Pun!t für ^un!t Ijart aufammenanftoBcn. Statt
ber n^eiten ^ufommen^änge unb langen 33er!ettungen bort mit i()rer gnt=
fernung üom erften ginbruif unb i^rer 5lu§6ilbung abftracter (SriJBen, ^ier

ha^i aSerlongen, bie erfte ©mpfinbung üott au§!lingen unb ha§ Seben niemals
au§ unmittelborer 51eigung heraustreten au laffen. Stott ber 5l6fd^leifung

unb Einengung be§ ^nbibibuumS burc^ bie ©efellfc^aft eine Slnfpornung ju

Mftiger Entfaltung unb mulmiger 5lu§fpra(^e aller inbiöibuellen @igent^ümii(^=

feit, ein erbitterter ^ampf gegen bie ©efeClfc^aft, biefe§ obftracte äßefen, h)elc^e§

bo§ ^nbiöibuum pm bloßen ©jemplar einer (Spaltung ^erabbrücft unb i:^m

5uglei(^ atteS eigne Seben augfougt. (Statt ber Sßerei^rung ber ©ejc^ic^te unb
ber @inreif)ung ber (Segentuart al§ eine» unfelbftänbigen ^unfte§ in bie un=

enbli(^e .*ntette ber !^i\kn eine bode ©elbftänbigfcit ber lebenbigen ©egenlüart,

du Eintreten für ba§ fouöeräne 9iec^t be§ 5lugenbli(f§ al§ ha§ Unterpfanb

einer uuDertoelflicljen ^ugenb ber 5}lenf(f)^eit.

S)a§ alle§ öerft^miljt gu einem Seben, ha§ mit feinem leichten 2Beben

unb ©(^trebcn, feinem freien Silben unb ©(Raffen, feinem nnerf(^öpfli(^en

lReid)tl§um, feinem reinen SSeifid)felbftfein fid) ber auf Ütiefentüerfe gerichteten

gef(^i(f)tli(^-gefellfc^aftlid)eu 5lrbeit be§ 9^eali§mu§ ^immeltüeit überlegen fü^lt.

S)a§ geben fdjeint ie|t üon ber $Perip^erie in ha§ Zentrum öerlegt, öon ber

trüben Ütoutine be§ 5lt(tag§ in ben gelten (Slanj eine§ f^efte§ gel^oben. 3)ie

flüi^tigen ©(Ratten ^aben ftc§ !^ier ju be^arrenben Öeftalten öerförpert, bie

bunfeln S^iefcn ber ©eele ftnb augänglic^ getnorben. Siebe unb ßeib fommen

ftörfer jur Empfinbuug, unb bei ungehemmter Entfaltung aller Erregung

tüö(^ft and) ber ©(^mer^ be§ menft^lic^en 2)afein§. 2)a§ aber ber ^JJienfc^

nun beutlii^ au§fpre(^en fann, tüa» er lebt unb leibet, ha^ ergibt eine innere

Befreiung üom 3)rucf unb Seib; ba§er mag au§ aUer fd^tneren ©orge unb

Hemmung eine eigent!§ümli(^e ©eligfeit l^eröorqueKen.

©0 ift eine gro§e unb mächtige Selnegung entftanben ; tner fic^ i^r ööHig

ent^ie^en p fönnen glaubt, ber mu§ enttneber fe^r beifeite ftel)en, ober er ift

in einer ©elbfttöufd)ung befongen. 5luc^ f)at bie Setncgung öiel ju tief in

bie EmpfinbungStneife unb in bie 5trbeit eingegriffen, ol§ ba^ alle§ reflec=

ttrenbe unb räfonnirenbe llrt^eil i§r eth3a§ angaben fönnte; h)o fo öiel 2Birf=

lic^feit auffteigt, ba fe^lt e§ fit^er aiiä) nii^t an 2öal)rl)eit. 5lber awglci«^ ift bar=

über feine läufcliung möglich, ba^ ba§ diene, fotucit eg ftc^ bi§ je^t barlegte,

nid)t f(^on ben 5lbf(^lu§, fonbern erft ben Slnfang be§ 2Bege§ bilbet; no^

üud) barüber, büB es un§ öor eine grofee Entfi^eibung fteÜt. E§ tüar bie

3:i)otfäc^li^feit be§ unmittelbaren ©eelenleben§, bie, burc^ ben 5Jled)ani§mu§

einer 5)laffencultur unterbrüdt, nac§ freier Entfoltung rief. 5lber toaS bc=

beutet biefe§ unmittelbare ©eelenlcben? 3ft e§, fo hjie e§ fi(^ bietet, ha§

3*
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©an^e ber ^nnenlüett, ober ift e§ nur bie etfdjeinung iinb (äxtoeifung eine^

toeiter juxürfliegenben Seben§^)i;oceffe§, erf(f)5ptt firf) baö ganae ©ubject tn jene

em^ixifcfie ©ubjectimtät, ober trägt e§ in iiä) ben Äeim eines fetbftanbtgen

®eifte§Ie6en5 unb bamit einer neuen 2BeIt'? ^t m(i) ber 3tnth)ort borauf

toirb bie 5lBirflic^!eit be§ 5Jtenfc§en obHig anber§ auSfaßen. ©o f(^eiben ftc§

an biefer ©tclte bie ©eifter, unb ein §ei^er ^amp] lüirb unoermeibüc^. gine

eummirung ber Dleigungen erfolgt aber ^eute namentlich nad^ ber 9tid)tung,

unfcr ganae§ äöefen in iene§ unmittelbare 6eelenleben ju fe^en unb aEein au&

feinen Elementen unfere äßelt aufaubauen. ®a§ aber bebeutet eine ftarfe $öer=

engung ber Setoegung jum ©ubiect unb ein (Sinlenfen in fe§r problematifd)e

«Salinen. S)enn nunmehr fott ha^ feelif(^e prfi(^fein attein auf ft(^ felbft

fte^en, gan^ bei ber eignen 3uftänbli(f)feit öcrtüeilen, atlc grfa^rung barin

oufnc^men. 3um Äern be§ Seben§ inirb bamit bie Stimmung, bie fouberän

gebadite Stimmung; benn nur in if)r fc^eint ba^ prfic^fein aEer SBinbung

cntf}oben unb Don aller ^ut^at befreit; erft in il)r fc^eint e§ ba^er au reiner

Entfaltung unb botlem ©elbftgenuffe an gelangen. ß§ gilt bemnarf), aEes gr=

lebnife in Stimmung umaufe|en, in i^r flüffiges unb funfelnbes 5!)lebium aEc

2ßir!licl)feit einautauc^en. 5ll5 taube§ ©eftein gilt 5lEe5, bem fiel) fein ^^un!e

ber Stimmung entlorfen lä^t.

Suc^t fic^ aber bie Stimmung burÄ ba» 5)Httel lünftlerifc^er S)arfteEung

felbft au ergreifen, fo entfielt eine a^erlDidlung , bie fdjier unlösbar fd^einen

mag. ^k Stimmung ift i^rem inncrften äöefen nac^ unauSfprec^lid) ; i^re

Stätte ift ba§ ^^^eli^t feelifc^er Dämmerung; tüirb fie Don bort an bo§

greEe 2:age§lici)t gcaerrt, fo öerliert fie alybalb ilire ^a^'l^^it unb 2;roum=

()aftigfeit, fo tnirb fie fiel) felbft entfrembet. Xat)er t)ermag fiier aEe ©eftaltung

nicl)t me^r alä bie unfagbare unb unfaßbare ^nnc^i^c^^cil Ißife anaubeuten,

burc^ St)mbolc a^ncn unb mitempfinben a« loffen, tnas fic^ bem SBort unb

Söegriff für immer cntaie^t. (Sin foli^e» Unterfangen fann nur gelingen, fo=

tocit bie Sac^c ftetö in lebcnbigftem f^lu^ bleibt, nie au binbenber |yormel

erftarrt ; baf)cr ein unabläffiger SBiberfprud), ein Suchen unb glichen, ein @r=

greifen unb 3Bcriricrfcn, ein Schaffen unb ^erftören. ^m S(^melatiegel fold)er

iöenjcgung muH aEer feftc 23eftanb öerbampfen ; aEe Strenge ber formen Der=

fc^tüinbct Dor ber äßcict)§eit eines lt)rifct)-muftcalifc^en ©mpfinbens, aEe bcut=

liefen llmriffc oor ber fcl)toelgenben Set)nfuc^t ber fyarbentöne. Solct)e 5lblöfung

bcs l^ebcus Don atter gcgenftänblic^en 3lrbeit ergibt eine neue 5lrt ber Stomantif,

cigcntt)iimlict) o^ie 3lDeifcl burc^ ha5 gänalicl)e Sicl)einfpinnen bes Seben§ in

bas cmpirifct)c Subject, aber ben älteren bovinen DerlDanbt bind) bie Un=
cnblid)fcit ber Stimmung unb ba§ Dcrmeintlic^ freie Sc^treben über ben 3)ingen.

Die ganae 5h:aft bes '')Jtenfc^cn tonnte fic^ nicl)t in biefer SBeife auf Einen
^nnU conccntriren o^ne irgenb tnelc^en Ertrag; namentlich ^oben bie S)ar=

ftcUungsmittcl gclDonnen, unb e§ ^ot bie Äunft unferer 3eit fruchtbare 2ßir=
fuugcn Don bort empfangen, ^ei ben ^nbiDibuen fonnte fic^ baau bie blo^e
ctimmimg biird) aubcre Strömungen ergänaen; toer genauer auflegt, h)irb

balb eiitbccfcii, mic Diel felbft bie öauptleiftungen ber neuen 9tic^tung anberen,
gcbaltDoEcrcn ^ufammcntiäugcn Dcrbanfen. Uns aber lümmern ^ier nic§t
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t)ie ^n^itiibuen mit i^rer Unenblic^!eit unb i'ijxtx ^nconfequens , fonbern nur

bie geifttge SSetuegung mit {f)rem not^tücnbigen gottgang
; fie abn, bog muffen

Irix be!§aupten, ift mit einem großen äBibetf^ntc^ bet)aftet unb üerfäUt bo=

butc§ einer inneren Untno'^rl^cit : bie freifc^lüebenbe ©timmung gibt fi(^ al§

tii^üig fouöerön nnb ift in 2BQt)r!^eit ob^öngiger aU alle§ 5tnbere ; fie Inill ba§

ßeben ju öoEer ^nnerlid)!eit führen unb ^erftört in 3Ba§rl)eit aEe§ felb=

ftänbige Innenleben.

2)ie freifi^tDcbcnbe ©timmung moberner %xi büntt ftd) aUer ^inbnng

lebig unb fd^tüelgt im ©efü^l i^rer äBeltüberlegen^eit. ^n SSa^r^eit ift aber

bie ©timmung nid)t bie S^egrünberin, fonbern nur bie SBegleiterin be§ ßeben»,

nur ein ^Jteftej iDefen^afterer 33orgönge, nid)t bie 3nnerli(^!eit felbft, fonbern

nur i^re @rf(^einung. 3)a^er befielt bie bermeintlic^e ^^rei^eit in ni(^t§

^Inberem al» in bem 5tic^tem^finben ber 35inbung; t!^atfä(i)lic^ bleibt bie

©timmung burd)au§ abpngig üon ber inneren unb äußeren ßage, oon alter

3ufättig!eit beS ^lotureE» tüie ber ßebenSf(^ic!fale
; fie folgt jebcr 5lnregung,

fie beugt fid) tüie ein f(^tüan!enbe§ 9to!^r jebem SCßinbfto^. 3)ie 5lbt)ängig!eit

mag au(^ inbirecter 5lrt fein; bie ©timmung lann fi(^ ^u ben empfangenen

Anregungen gegenfä^lic^ öerl^alten unb ber 5Jlenf(^ ft(^ frei tüö^nen, tüeil er

feiner Umgebung bie f(^roffften ^Parabojien entgegenfe^t. 5lber tnaS ift. folc^e

iparabojie me^r al» eine anbere f^^orm ber ?lb!^ängig!eit? Unab^ngig motten

fönnten nur grofee 3lufgaben unb fruchtbare 5lrbeiten im eigenen ^nnern, öor=

ne^mlid^ eine SSertnanblung be§ 3)afein§ in ein felbftt^ätige§ ^anbeln ; baöon

aber erfc^eint in jenem h)ei(|lic^en unb ber Oberfläche jugele^rten ©timmung^--

leben leine ©:pur.

äBegen i^^rer inneren Seere !ann bie ©timmung auc^ nii^t ben 53lenf(^en

oom yjlenfd)en befreien unb il^n bie 5lnberen öergeffen loffen. ©elbft tner lü^n

unb !e(f in ber f^ijirung Don ©timmungen öorange!§t, lann fi(^ be§ @eban!en§

an bie äßirlung nic^t entfc^lagen; er mu^ 3U ben 5lnberen jurüdbliifen , um
5u fe^en, tüeli^en ginbrucl jene Äu^n^eit be§ SSatjnbrec^enS auf fie mac^t.

©ie 5lnberen aber tnerben bon ber bloßen ©timmung ^er fofort ein Diaub

be§ ©tarten. 2)enn tüa§ tnäre fo fortrei^enb, fo niöeEirenb al§ bie ©tim=

mung? 9iirgenb§ leichter al§ l)ier lann ein fllat)if(^e§ 5k(5^em|)finben , ein

^aäJMzn öon gormein unb ^P^rafen um fi(^ greifen, nirgenb§ leidster fid^

ein i)ur(^fc§nitt§ge^räge bei aller oermeintlii^en Originalität au§bilben. äßirb

tro^bem eine oöEige ©elbftänbigleit aur ©c^au getrogen, fo entfielt jtüifc^en

äBirfli(^!eit unb ^leinung eine fo fi^roffe ©ponnung, ba^ \iä) ha§ ßeben oon

förunb au§ öerlel^ren unb öerjerren mn^.

äßie geftaltet ficC) überhaupt unfer 3)afein, tüenn e§ gan^ unb gar in

freifi^tüebenbe ©timmung aufgeben fott? 1)a§ ©innen unb Grübeln tnirb

ftd) bann unabläfftg mit bem eignen ^uftanbe befäffen; e§ toirb ha^ nid^t

fönnen, o^ne bafe ha§ ßeben immer toieber liinter fic^ felbft aiixücltritt , fic^

gegen fic^ felbft le^rt, ba§ einmal Erlebte noc^mal au erleben fudjt. ©0 ein

^mpfinben be§ (gmpfinben§, ein ©cnieBen be§ (5)eniefeen§, eine 9teflejion ber

tfteflejion, in folc^em Sßeiter- unb äöeiterfpiegeln not^toenbig eine immer

toeitere Entfernung oom erften unb natürlichen ginbrucf, eine ßuft am. Äünft=
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ücfien unb 6emarf)ten, ein ©ii^öcrfangen be§ 2e6eii§ in SStEfüt unb llcbet=

iöanntheit äßie nun, töcnn bic fiinftlic^en etimnniiiQcn jolc^er 2:reibl)nu§=

atmofpf)ätc eine STatfteEunq fieifc^en, tüo j(f)on bie B'ii-ü'«n9 cntei: n)af)ten

etimmunfl fo öiel 5)lü^e motzte? g§ nrüfete fonbei-6ai: angeben, toenn ba6et

niAt öiel $lßunberlic§e§, (Jarüixtes, S«nTDrfe§ ^eranöförne.

$ßei foldiet ^ufpi^utig flerat^en auc§ bie fruditBarften Anregungen ber

Sßenbung aum BnWdmi Xleberiponnte unb ßtanf^afte. 2)ic cxfttebte gi-ei=

^eit be§'3nbiöibuum§ öetäexrt bet 53lQngel einer felbltönbigen ^nnetlidjfeit

leicht in eitle ©elbftbefpiegelung unb Driginalitätöfucfit. ©tatt bet lebenbigen

©egentüart if)r 9ie(^t an fiebern, !ommt ba§ blofee Stimmungöleben ü6exf)Qupt

nic^t au einer rechten ©egentüart. Denn bie ©tinmung Befinbet ftd) in

proteu&artiger äöanblnng; fie toibcrfte^t aller geftlegung unb tüirb un=

tüafir beim'^ßerlaifen ber reinen ^nnerlii^feit. 80 öerbrängt f)ier otine 9tuf)e

unb Statt ber 5lugen6lic! ben 5lugen6lirf; ba§ ßeben tüirb ein fiaftiges unb

frud)tlofcö ©uc^en feiner felbft; eine tüal)r^aftige ©egcntoart bleibt ftetö im

bloBcn Sßrofpect. 3^a§ SDafein fann ftc^ ^ier gar niäji. frifd) erhalten o^ne eine

unabläffige SSeränbcrung
; fo mufe e§ ba§ g^ieue tnotlen, blofe tüeil e§ neu ift;

wag l)eute oufftieg, i[t morgen fc^on üeroltet. Damit ftnlt ba§ 531obcrne aum

^lomentanen, unb gegenüber einem ßeben unter ber gorm ber ©tüigfeit, tüie

c§ ein ©pinoaa tDoEte, entfielt je^t ein ßeben unter ber ^yorm be§ 5lugenblirfe§.

Die SScnbung aum ©ubjcct öcrtnarf atte Einengung unferer 5lrbeit burd^

ftarre Siegeln unb conbentioneEe ©c^ablonen. Da nun ba§ blo^e 6timmung§=

leben feinerlei fefte 91atur be§ ©eifteö unb feinerlei ®efe|e einer ^nnentnelt

fcnnt, fo öermag e§ nid)t gu unterfc^eiben atüifd^eu contentioneller 6a|ung

unb emiger äßa^r^eit; fo tnirb e§ alle unb jebe SSinbung al» ein frembeS ^oä)

ablcbncn unb allen 2ßi^ unb 6^ott bagegen ^e^en. Die Siomanti! öerbünbet

ftd) l)ier mit ber ©optjifti! unb lei^t biefer ein neue» ©etnanb. 5lber i^re alte

Art fd)aut barau» beutlid) genug ^eröor. Die ©ouöeränität be§ leeren ^nbi=

oibuum§ unb be§ flüdjtigen Augenblides, bie 3Sertüanblung be§ Seben§ in ein

geiftrcid)e5 ©piel, ba§ Sßerfc^tninben aller Abftufung öon SBert^en, bie S5er=

mifd)ung aller örenaen üon @ut unb SBöfe, 6c^ön unb ^ä^li(^, SCßa^r^eit

unb Schein, alle biefc triol)lbefannten 3"9c !el)ren getreulid) tüieber.

Daö bctnegte fiebcn biefer romantif(^cn Sop'^ifti!, bic bunte ^üUe unb

bic rafc^c ^luc^t feiner (.h'fd^einungcu, feine fd)immernbe, fd^illernbc, ^Dtidelnbe

Art mag Stiele mic ein neu cntbccftcg ^^^u^c^'^*^"^ i^^l faScinirenber ©elüalt

anaic()cn. Aber fcffcln mirb e§ bcn 5)lenf(^en nur fo lange, aU er mit ben

cinaclneu (^vfd)cinungcn tüiUenlo» baf)intreibt, nic^t fid) auf ein föanaeö feine§

äßcfcuö befinnt unb biefe§ Öanac Mftig entfaltet. 6obalb nämlid§ ha^2 ge=

fd)ict)t, mufe bic (Summe be5 £eben§ gebogen tücrben, unb bonn !ann !ein

.•^mcifcl bavübcr malten, mie menig ©ubftana aU jene§ bunte ^Treiben entl)ält,

lüic l)ol)l unb leer jene fd)illernbcn unb blcnbenbcn ©cbilbe im ßerne ftnb.

Tnv Vcbcii ift bicr in lauter einzelne (5rfd)einungcn aufgclöft unb !ommt öor
il)vcv uiiftctcn ,'vluc^t nie au einer inneren Sammlung. 60 crfä()rt bie S5e=

mcgung, mcldjc bic Seele gana auf bie eigne 3uftänblic^feit ftellen tüollte, in
iioücm Wia^c bic Xialcftif ber menfd)lid)en Sd)idfalc: fie crreid)t ha^ (Segen=

tl)eil oou bcm, ma fie moüte; ftatt bie Seele fieser in fic^ felbft au grünben, bat
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fic bia-c§ bic a3ern)anblunfl in pd^tigc unb (^ufatnmen^angSlofe ßrfc^einitngcn,

hmä) bie ßeugnung attcr fierjcrrfc^cnben unb ex^öf)enben ©in^eit fte aerftöi-t;

fo cnbet ber oBfoIute ©uBicctit)t§mit§ fd)lic§U(^ mit bemfeI6en (Srgebnife lüie

bei- abfolute 9{eali§mu§: mit bem SSerluft aün feelifc^en Siefe, bem ä^er^ic^t

auf bie 6el6ftQnbig!ett ber ©eele.

@§ mag ha§ einigermaßen ertragen !önnen, tüer bo§ menfd^lictje £)afein

bnxä) ben roftgen Sd^leier be§ €ptimi§mu§ fiet)t ober nnr flüd^tig am Mä)
bc§ ßebeng ni^j^t; toenn biefe§ aber feinen öoEen fenft entfaltet unb feine

rött)fel^afte Siefe mit i^rem £>un!el unb ©djmer^ empfinben läßt, bann muß
bie !lägli(^e Seere jeneS ©c^hjelgens in bloßer Stimmung bentlict) fü^lbor

toerben, unb öor ben tüa^ren S^ebürfniffen be§ menfc^lidjen äßefen§ toirb bann

iene§ ftüd^tige, gli|ernbe, tänbelnbe ©^iel ^erftattern toie ein h)irrer ©put
beim 5(ufgang be§ 5!}lorgen§.

III.

3)er 9tüc!bli(! auf ba^ ©an^e jeigt ein t)ö(^ft Oertoorreneg ^ilb ber ©egen=

Inart. 51i(^t nur tüirfen bie ^auptric^tungen birect gegen einanber — aud) mit

ftc^ fclbft finb fie !eine§iocg§ im S^ieinen. S)enn ^ier tt)ie bort erfc^ien eine

tücitere unb eine engere f^affung, eine einleuc^tenbe SSa^r^eit unb eine pro6le=

matifdje 5lu§fü()xung ; S5eibe§ läuft oft fo ungefc^ieben in einanber, ha^ halb

ba^ 9tot^trienbige bie S5ertt)idlung be§ 5problematifd)en t^eilen muß, balb biefe»

bie Unanfe(^tbar!eit oon jenem erfd)lei(^t. ^ebe ber beiben §auptri(i)tungen

ift ftor! genug, i^r eignet Gebiet p oert^^eibigen , aber ju fd)h)a(^, ba§

ber anbern ein^une^^men ; fönnen fie ft(^ aber gegenfeitig tneber Derftänbigen

no(^ oerbröngen, fo toirb ba§ ßeben immer fc^roffer au^einanber getrieben.

Unfere 5lrbeit gehört bem 9teali§mu£!, unfere ©timmung bem ©ubjectioismu».

2ßa§ unfer Sßir!en bel^errfi^t, ba§ läßt bie Siefe ber ©eele unberührt, unb

h)a§ fid) im Innern regt, ba§ finbet ni(^t ben 2Beg jur Sößeltarbeit. äßenn

aber fein§ Oon beiben ben ganzen 5Kenf(^en gelüinnt, fo !ann fid) fein ©treben

aus bem fangen, fein 3'el für ba^ ©anje bilben. ^ie ©paltung muß 5u=

nädjft bie @emeinf(^aft in louter ^Parteien unb ©ecten ,^erftüdeln , fte erftredt

fi(^ aber anä) in ba§ einzelne ^nbitiibuum hinein ; berfelbe 5Jlenf(^ tüirb ^alb

!^ier^er, ^alb bort!§in gebogen; er muß f)ier öerneinen, toa§ er bort bejal^t.

S)iefe ©Haltung ift bie §auptquelle be§ inneren Unbebagen§, ba§ bei atter

ßebenSfüHe unfere ^eit bebrüdt. @ine fo jerriffene unb oertnorrene Sage

enbgültig ^inne^men, bo§ ^ieße alle innere ßinl^eit unb jugleic^ alte |)offnung

edjten (Slüdeg aufgeben.

3)er ^ampf gegen [ene unerträglid^e ßage ^at aber feinen natürlichen

5lu§gang§punft in ber ^rage, ob nid^t bie ©egenfä^e be§ mobernen ßeben§

bei aller ©d^roff^eit gemcinfame S5orau§fe^ungen enthalten, bie feine§lt)eg§ fo

unbeftreitbar finb, tok fte felbft fic^ geben; oielleic^t finben fid) l)ier ©(^raufen,

in bie ba§ menfi^lic^e ßeben fic^ nic^t bauernb bannen läßt. — ©emeinfam

ift ben fc^rofferen formen be§ 9teali§mu§ unb be§ ©ubjcctit)i§mu§ bor 5lllem

bie @rf)cbung be§ unmittelbaren £)afein§, ber äßelt ber näd^ften grfa^rung, gu

unferer ganzen SSirflidifeit. Denn mag ba§ 3teid) ber finnli^en ©inbrüde, mag

bie innere ^uftänblic^feit unferen £eben§frci§ au§mad)en : ^ier tnie ba liegt olle
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2Bir!li(i)!eit an ber ©egentoatt in bet gnipfinbung; ^ier tüte ha muffen tütr

mitget^eilt err)alten, tüQ§ un§ erfüllen unb 6efd)äftigen foll; ^tex tüte ha btlbet

eine gegebene 2Belt ben 5ln§gang unb ben 5l6fcf)Iufe unfeter 3:^ättg!ett. äßte

ba§ aßet SebcnSatBeit einen eigentftümlic^en 6f)ara!tet öetteil^t, jetgen am

beutli(^ften bie in jener ^tbgren^nng entbaltenen S^erneinungen. 3)enn an§=

gefd)loffen mirb burd) foI(f)e 5lbgren3nng ber Sißirüidifeit atteS urfprünglid)e

Schaffen, alle felbftönbige 3Ictiöität geiftiger 51rt, auc^ alle§ ^anbeln an§

freier gntfdjeibung ; onSgefci^loffen iüirb alle 3lu§fic^t, burc^ eine S^ertüanblung

ber bloßen 3:^atfä(^Ii(^fe'it in ein inneres grleben bem £)afein einen 6inn,

eine 35ernunft abzuringen ; anSgefc^Ioffen tt^irb alle§ gnttüitfeln ^l)1jerempirifc^er

Drbnungen, tüie e§ bic Üteligion, bie fpeculatiöe 5t^^ilofopl^ie, eine mit abfoluten

^orberungen auftretenbe ßtfii! unternimmt. (Sin foIct)e§ Unternehmen bünft

l^ier eine blo^ fubjectiüe ^ut^at be§ 53lenfd)en unb bamit eine 35erfälf(^itng

be§ ed^ten S^atbeftanbcS.

5^un ift aber bie 3ufammen3ict)ung unfere§ £afein§ auf einen innerli(^

fo engen .ftreiö !einc§h)eg§ fo unbebingt geiüi^, al§ fie bem 3eitgeift er=

fc^eint. ^a, toenn jeite§ 9teic^ ber ©rfabrung in jeber |)infi(^t ba§ ßrfte,

föcn)iffefte, 5öegrünbcnbe für un§ ttJöre, tücnn nur menf^li(i)er äßa^n unb

£)ünfel barüber I)inau§fü^rten , tüenn fid^ burc§au§ tein anberer 9lu§gang§=

pun!t be§ Seben§ beuten lie^e! 9htn aber bur(i)bringt bie ganje (Scfc^id^te

ber 5Jlenf(^^eit ein möc^tige§ Streben, in ber eigenen 2:iefe bea @eifte§leben§

eine urfprünglic^e OueHe öon 2ßir!li(^!eit ^u erfaffen, ber finnlic^en Un=

mittelbarfeit be§ t)affiüen @inbru(f§ eine gciftige ber ©elbftt^ätig!eit entgegcn=

^ufe^cn unb in biefer 3:i)ötig!eit ben ^auptftanbort ber 5lrbeit ju nehmen.

?tlöbann rütft bag DJeict) ber grfat)rung an bie jtüeite 6teße ; ber ßeben§procefe

überjcf)reitet el nid^t erft nachträglich, fonbcrn er ift il)m al§ geiftiger bon

born^erein überlegen. 3ißa§ in biefem ©treben an 9ie(^t unb äßal^r^eit ftectt,

bog läfet fi(^ ni(^t gelegcntlid) erörtern, aber fo biel jeigt bo(^ bie unenblidie

Sclüegung unb ^lufregung, bie Don i^m ausging, ba^ e§ \xä) ^ier nid)t um einen

müßigen Einfall t)anbelt; and) ift fo üiel flar, ba^ bei biefer ^rage nid)t fottjobl

um bic jDeutung einer auygemacfjten 2:!^atfad)e al§ um bie Xl^atfad^e fclbft,

um ben (^ruubbeftaub be§ iiebeuöproceffey, \a ber ganjen ^Ißirtlid^teit gelämpft

tüirb. 5i3efafit bic 5Jatur, baö ©etoebe gegebener ©röBen, aKe äßirtlic^feit,

ober gibt c5 eine Entfaltung bcy 2öeltbroceffc§ über fie l)inau§? gel^ört ber

yjicnfd) ganj bortI)in, ober eröffnet fid) in i^m eine neue Drbnung ber S)inge? —
ba§ finb ?^ragcu, bie nic^t fd)on baburc^ enbgültig entfd)ieben finb, ha^

bic .t)auvtftrömung einer eiuäclncn ^eit fie für cntfc^icben erflärt. @itter ber

gciftrcid)ftcu Xcnfcr l)at ben ^Jicnfc^cn ein „metapl)l)fifd)e§ SBefen" genannt;

fotltc biefc mctapf)i)fifd)c 5lrt in unfcrm ^alir^unbcrt plö^lic^ crlofc^en fein,

iotltc uid)t bic tiefe Spaltung ,^n)ifd)en innerem unb SleuBerem im eigenen 9tei(^

ber (h'fat)ruug, foUtc nid^t auc^ ba§ S^erlaugcn nad) einer 6elbftänbig!eit be§

Innenlebens immer Inicbcr barauf äurüctfü^ren '?

mk jene CHujd)räufung ba§ eigcntl)ümlid) moberne Seben atif pxoW=
matiid)c il^abncn fülirt, läfjt fic^ uod) tnciter Dcrfolgen. Reiben 9tid)tungcn

mivb bic gan^c Vebcuöbctocgung ein Entfalten unb ©enie^en ber .<^raft, ein

Jöctucgcn unb iJ3cl)cvvfd}cn beö ©egentüurfeS ; ber mUt jur ^iad)t tüirb ber
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^Quptaffect be§ SeBcn§; mir mb^k ber 3teali§mu§ bie Wa^i an ber Um=
geöung, ber ©ubjectiüiÄinuS an ben eic^nen ^uftönben crtüeifen. ©olc^e f^affung

be§ 2eöen§ öerlangt, bo§ bie Seele ganj unb gar in bie ßraftäufeernng anf=

ge^e, auä) bo^ bie Gräfte il^re Utid^tung mitbringen nnb fic^ nntcr cinanber

leicht jnfamntentinben. ^ber fc^on bie eigene ©paltiing ber mobcrncn Se=

hjegnng jeigt, ha^ ni(^t fo felbftöerftänblic^ ift, toa§ bort als felbftöerftänblii^

gilt. 3^ßi entgegengefe^te 9f{id)tungen ber Gräfte, ^tnei 5lrten ber 5J{a(^t=

cnttoitflung umtüerben ben 5}lenfcf)en; er ftel)t ft(^ bamit jn einer @ntfd§eibnng

oufgeforbert ; !ann er fie öottjie'^en ol)ne bie ©ntVoitflnngen ju überbenfen nnb

gegen einanber ab^nfc^ö^en, unb be!unbet \\ä) nic^t f(i)on barin, ba§ ber 53^en|c^

nte!§r ift, al§ feine Gräfte? äöie !önnte er auc^ o^ne fold)e Ueberlegenf)eit

fie aU feine eignen entpfinben nnb au§ i^rer Entfaltung ein freubige§ ßcbcn»^

gefü^l fc^öpfen? 3)ie§ ^t^x int 5Jtenfd)en mag eine ^eit lang fic^ ganj bem

©trom ber Gräfte l^ingeben unb aHe§ (Slüif öon bem 5lnfd)P3eEen be§ ßeben§=

proceffei ertüarten; fc^liefelic^ !ommt notl)lnenbig ein 5pnn!t ber 6el6ft=

befinnung, ber ^""»^ücEjie^nng auf eine Einheit; al§bann fc^eint ba§ ganje

(Setriebe ber Gräfte ft(^ üon un§ abjulöfen unb in bie gerne ju rütfen; gu=

^leic^ aber entfte^^t bie i^roge, tnaS bie 6eele al§ Seele öon i!^m ^at, unb ob

fie nic^t leer bleibt, tüenn ha§ ßeben ft(^ gan^ in bie ^röfte l^ineinlegt, nie

au§ i!§nen ju ftd) felbft gurütfle'^rt. So entfte'^t eine @egenh)ir!ung gegen

jene au§fcf)lie^li(^e ^raftentfaltnng al§ gegen eine Sßeräufeerlic^ung be§ £eben§

;

auc§ bie nähere $8efd)affen^eit jener Entfaltung forbert je^t bie .^riti! :^erau§.

Sßo ba§ ßeben fidi auf feine eigne S"iterli(l)!eit rid)tet, ha erfc^eint leidet

ber blofee äßiHe jur ^kd^t al§ unebel; leben ]u tüoHen um be§ bloßen

ßebene tniEen, ofine SGßenbung ju einem Sn^al^t, o^ne ha§ Söuterungsbab

einer SSerneinung, ba§ ftn!t je^t ^erab gu gemeiner £eben§gicr, im Sinne

be§ ©oet^e'fd^cn 335orte§: „Da^ 2öir!li(^e o^ne ftttlict)en SSejug nennen toir

gemein."

5lurf) barin enblic^ erfdjeint bie na:^e aSertuanbtfi^aft ber betben fpecififd^

mobernen S3etriegungen , ba^ fie atteS Streben auf ben ^ufto"^ ^^§ ^enfct)cn

ritzten, im ^J^enfi^en ha§ ^iel alter 5lrbeit unb ba§ Wa^ alter 2Sal)rt)ett

feilen. 3)enn mag ber 9leali§mu§ bie 2Bol)lfat)rt ber Ö)efeaf(^oft ,
ber

Subiectiöi§mu§ ba§ SSefinben beS ^nbiüibuumS ertüä^len : ^ier Psic bort bient

ba§ Streben bem menfd)lidjcn Ergeben. „(Sott toar mein erfter, bie SSeruunft

mein jhjeiter, ber 5Jcenfd) mein britter unb le^ter (Sebanle" , fo ^at ßubpjig

geuerbac^ feine eigne EntP)idlung gc^eic^net; ba§ gilt aber auc^ oon einer al[=

gemeineren aSePjegung be§ mobernen 2tbm§. S)er übertommencn religiöfen

(Seftoltung folgte ber ©laube an eine ber äöelt immanente 25ernunft; bann

gefctjal) eine äßenbung gum 5}tenf(^en, jum ^Jlenfc^en be§ unmittelbaren

S)afein§, aum 5}lenfc^en, tnie er leibt unb lebt. 3)amit erft fd^ien ein Pöttig

fieserer SSoben für bie 5lrbeit gepjonnen, atte JBerhjidlung in Sßeltprobleme

Permieben, ber Empfinbung eine Sßa^rl^aftigleit unb äßörme gefiebert. So

fottte in biefen Enbpnnlt atte 5lrbeit ber ©efc^ic^te au§laufen.

äßie Piel ap}ingenbe ßraft in folc^er ^etoegung 3um 23ten)(^cn ftedt, ba§

muB un§ loeiter unten befc^äftigen. £ie§ aber ift fofort ju fragen, ob ba§

äöejen be§ 5Jlenfc^en toixtliä) fo einfoc^ ift, toie e§ fic^ bort au§nimmt.
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imb ob e§ fo \\djn ganj in ba§ natürliche 3)atein aufgebt. äßa§ ju einer

«Betüegung übn bcn "^Jlcnfc^en ^inQU§ttie6, ba§ toar nid^t eine blofec ßnft an

5I6cnteuei:n, fonbern bie 5lner!ennung gto^ex Sicfen unb_ fd^toetet Sßet-

tuicflungcn in feinem eignen äßefen unb bie Ueeer^eugung ,
i'^nen ni(^t ge=

mad)fcn 3n fein of]ne ein UeBetfc^retten be§ 6lofe menfc^lic^en Steife? nnb eine

Sunäc^ft äuBexc, bann and) innere gttoeiterung jn einet äßelt; e§ toai; im

föi-nnbe ein ©ud)en nacf) ^cfriebigung be§ eigenen, nac^ &iM unb (StDig=

feit bürftenben 2ßefen§, au§ bem bex Wcn^ä) in fo tüeite ^^ernen ftteBte.

5:cnn nnt mit bet 2ln!nüpfung be§ eigenen Se6en§ unb 6txe6en§ an gto^e

Crbnungen büntte e§ möglid), bie fc§h)an!enbe ^ufäUigfeit ,^u ü6exh3inben

unb teufen ioie |)anbeln an fefte $olc ju !etten , ba§ ße6en Oom ^ielatioen

ins 5(bfoIute ^n tüenben, ja e§ bei fic^ felbft öon bei; bloBen Setü^xung mit

bcr Umgebung ,^u einem 6cf)affen öon innen l^er unb au§ ber bumpfen

5(tmofpI)ärc be§ fleinen ^c^ in ben xeiuen Slef^er cine§ Seben§ aue bex Un=

cnb(ici)feit ^u füllten. Äein Seben mit ber äBeite unb 2ßot)r§eit ber S)inge, !ein

5lufne^men öon Siebe unb ©erec^tigfeit in ha5 eigene äßefen o^ne ein 3ct=

fprengen ber engen 6(^ale ber bloßen 5ktur, o^ne einen ßampf be§ ^enfc^en

gegen fid) felbft. 3ft einmal ein folc^e§ ©treben ju ootter .^lar'^eit erh)a(^t,

unb t)at eö fid) mit großen 3üfien in bie tücltgef(^id)tlid)c 5lrbeit ein=

gcfc^ricbcn, ja finb .^immel unb öi)IIe in SSetücgung gefegt, um ba§ tieffte S5er=

langen bc§ 53knfd)en 3u ftillcn, fo !onn er fic^ nid)t tüicber auf feinen engen

ßrcie jnrüdgie^cn unb fürforglid) ba§ eigne 3Bol)lbefinbcn pflegen, o^ne ber

armfeligften £^ießbürgcrlic^!eit äu DerfaHen. 2;en 5Jlcnfc^en auf ben bloßen

I1ienfd)en befd)ränten, ba§ ^ei^t bie Cberftäd)e feine§ ßeben» für fein ganje»

Scbcn erflären. ^sa, tocnn ber alte £)ptimi§mu§ no(^ fort bauerte, ber in ben

5llenfd)cn mie in einen golbncn ©piegel ft^aute nnb alle ^errlid)!eit

au§ it)m berauö fa^, toeil er nnoermerlt ben ganzen Ertrag ber Kulturarbeit

ibealiftrt in if)n hineingetragen f)atte! .^cute bagegen fielet ha^ kleine, lln=

ftcte, llnlautcrc be§ empirifc^en ^Jienfd)cn beutlid) oor 3lugen, ber !^arte !^u=

fammciiftoB im Äampf umö Safein, bie glac^^eit unb 6(^ein^aftig!eit be&

gcfcUiri]aftlid)cn Ifiunö unb 2;reibcn§. (Sollte na^ fold)en Erfahrungen ber

^lieiifd) ;veuerbad)'y luirtlid) bcr le^te C^eban!e bleiben lönnen ?

3o ,^cigcu bie fpecififd) mobernen SSeftrebungcn burc^göngig eine innere

©rcn.^e unb einen problematifc^cn CJ^araftcr. Unb biefe C^ren^e beginnt auc^

bcr 3cit felbft mef)r unb me^r fühlbar ,^u tnerben. ©etüife ^at bie äßenbung
]nx (vrfabmng, ,^ur ^Jcadjtentfaltung , jum bloßen OJienfd)en unermefelid) oiel

älMvflid)feit crfcl)loffen, bcn mid geflärt , bie 5lrbeit geftärtt, ben ^lenfd^en
uid)t nnx ber Umgebung, fonbern au(^ fic^ felbft nöf)er gebracht; aber ba§ 5lEe§
L'leilit nur fo lange tualir unb frucl)tbar, aU e§ fiel) befd^eibet, eine ©eite
cuicv mcitercu Wnn^^cn ^u fein unb in größeren 3ufammenl]ängen p rtirlen;
cy )üirb ungenügenb unb irreleitenb, lüeun c§ für ft(^ bas &an^t fein tüill.

Ter oon il)m aUein beftrittencn (5ultur mangelt bie ©ecle; fte toedt un§ ni(^t
\u einem Aiampfe um ein geiftigeg ©elbft;" fic fann ben trüben dUhd ber
5llltagooerl)ältniffe nid)t bitrd)brcd)cn unb ben g}tenfd)en in eine reinere unb
loefenbafterc 3iMrflid)feit fül)ren.
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(Smpftnbet er aber einmal, ba§ e§ ft(^ bei biefcn Problemen nicf)! um
einen Streit bet Schulen, fonbern nm fein eicjnc§ SCßefen nnb @(ücf t^anbcU,

unb erlt)act)t in il§m eine ernftlidie Sotcje um biefe , fo !ann bie Stimmuui]

xa\ä) umf(i)lagen, ein Ucberbni^ an jenem geiftrei(^en , ober geifteöatmen

ßulturgettiebe um firf) greifen unb ein fe^nfüd)tigey S5erlangen auffommen

naä) me!§r ^eftigfeit unb tieferem ß^e'^alt be» ßeben§, nad) fd)lid)terer %^ai=

fQd)lic^!eit geiftiger %xi, nac^ reinen 5lnfängen unb inneren ^nfammenf)Qngen.

Sollte Ü^egungen finb fd^on bann ni(^t öerloren, tnenn fie nur aU mv
ftditbore ©eifter buri^ bie ^eit gel)en; benn il^r ftitte§ äBir!en erf(^üttert bie

©elbftöerftänblidifeit ber Ijerrfc^euben Seben§formen unb bereitet ben SSoben

für neue ©nbrüde. £)a^ bie SSeiüegung aber aud) jur 33cr!örperung ftrebt,

ha^j be!unben nid)t nur ßunft, fiitcratur unb ^P^ilofop^ic, fonbern ha§ erf(^eint

mit einleuc^tenber 2)eutli(^!eit in bem SCßieberauffteigen öon ^JJIoral unb

9ieIigion ^u größerer Selbftänbig!eit. 3)enn ber ^errfd)eubc 3»9 bet)anbelte

fie günftigen ^aU§ alg blo§e ©tüde bey 6ulturproceffe§ ; befinnen fie fi(^ ba=

gegen auf eine eigent!§ümlid)e 9iatur, unb entfalten fie eine Unabt)öngig!cit,

fo bebeutet ba§ ein ©inlenfen be§ Seben§ in ööttig neue SBal)nen.

2)ic et^ifc^e SBeiueguug unfercr 3eit reicht toeit ^inouS über bie „et^ifdie

Kultur" im engeren ©inne; fie tl)eilt ba^er auc§ nic^t bie ©d^ranten, toeld^e biefer

anfiaften mögen, ^ene Selüegung ift ber 3lu§brud einer geiftigen Sage, Iüo

bie bargebotene ß'ultur ben ganzen ÜJlenfd)en unbefriebigt läfet, tno er ba^er-

in feine tieffte ^nnerlic^leit äurüdgreift, um bort eine anbere 5lrt beö ßcben§

unb einen l)ö^eren SS^ertl) feine§ 3)afein§ ju fud)en. 3)ort fjofft er eine groBe

Aufgabe lebenumfaffenber 5lrt unb ^ugleit^ eine gr^ebung über atteS bloße

©(^idfal au finben. — @ine fol(^e 35ertiefuug in ha§ eigne innere betüirft 3u=

gleich ein innerlicheres 3?erpltni§ jur Umgebung ; inbem fid^ aus aEer 23er-

f(^ieben^eit ber Seben§tüer!e ein gemeinfamc§ i^id ^eröor^ebt, faUen bie ftarren

©(^eibetoänbe ^tüifc^en ben ^nbioibuen ; e§ ertüad^t ein 3)urft nac^ me^v

Siebe unter ben ^J^enfc^en, nac^ me^r (Serec^tigfeit in ben $ßerl)ältniffen ; au(^

ber rau^e @eban!e ber 5Pfti(^t, einer tüeic^lic^en ßultur ein bequemer ö)cgen=

ftonb be§ ©potteS, ^eigt tniebcr feine ftä^lenbe unb erl)ebcnbe aHac^t. ^iefe

«Probleme finb lüieber aufgeftiegen ; fie laffen fic^ nic^t öcrtreiben, fie fc^einen

fic§ immer tiefer in bie ©eele be§ 5!)lenfc^en einpfenlen.

^oä) metir gilt ba§ Don ber SSehjegung aur 3ieligion, bie nod) ftürmifc^ere

Seibenf(^aften au ertneden tjermag. äßer in biefer immer t)öl)er anfd)mcEen=

ben, aEe ßnlturöölfer burc^bringenben, bie !ird)lid)en formen lüeit über=

fc^reitenben ^et^egung nur ein !ünftli(^e§ ^robuct reactionörer ©trömungen

fiel)t, ber mu§ re^t niebrig öon ben treibenben Gräften be§ lt)eltgefc^id)tlic^en

SebenS beulen, ^n äöalir^eit eutfpringt fie au§ eigner, el)rlic^er (gmpfinbung

ber 3eit. gin Umfc^lag gegenüber ber ©runbftimmnng be§ mobernen Seben§

ift unocrlennbar , er a^e^t ^^^^'^ lüeitere J^reife. ©eit bem 5luögange be§

5)iittelalterö ftrebte ber 5}Untfd) !ül)nen Mut^eS in bie SBclt Cjinein
,
]unää)ii

um in il)r einen Stßiberfd^cin gijttlid^en 2ßefen§ a" erlennen, bann um fie bei

fic^ felbft in ein 9leic^ ber SSernunft au DerltJaubeln ; über einen inneren §alt

tüor babei leine ©orge, unb aEen SCßiberftänben bünlte bie ^raft be§ ^enfd^en

gett)ad)fcn.
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5flun Mafien tüir unfcr 9}ermögen an bcn £)tngen expto6t unb in 2BQf)r=

^eit ©tauncnstüert^eö gcleiftet, aber tnh l^oben in ottet Seiftung äugleid^

unfcte ©(^ran!cn erfaßten muffen. £)te legten 3:iefen ber 3)inge fc^ienen

immer tüeiter jurütfjntüeicDen; 2Siberftänbe tüixtten nic^t Blofe üon brausen,

fonbcrn auä) im eignen ^nnctn nnb tüurbcn ^ier gu nieberbrürfenben

Hemmungen; in allen 6iegen über bie £inge lüurbe ber ^Jlenfc^ immer nn=

fieserer bei fid^ fclbft; bie 35etDegung ber ßultut fc^ien mit ifirem gortgange

immer größere a^erlnicfhingen ]u er^engcn. 3)a§ aEe§ brängt au ber (£mpfin=

bung, boB ber 5Jtenf(^ mit aEer unfäglic^en 5Jtü^e ben fielen nic^t n)efentli(^

nötjer fommt, bie feinem 3)afein einen SSertf) geben; ha§ geiftige Seben, bo§

Bei il^m burd^brid^t, fc^eint in biefem Steife bie ^emmenben 5)lä(^te nic^t

überrtinben ju fönnen. ©old^e Sage unb Stimmung treibt bie ^inen jur

aSerjtüeiflung ober 9teftgnation, bie 5lnberen aur ^Religion. 2)ie 2Bal^r:^aftig=

feit ber Seiuegung ]u i^x bleibt öoHauf befte!§en, mag nod^ fo öiel S5eraltete§

bie ®elegcnt)cit jur 9ieftauration benu^cn unb fidf) aucf) Diel Unerquidfli(^e§

mit einbrängen. Ob ben ^nbioibuen fijmpat^ifi^ ober nid§t, bie 9Ieubelebung

ber 9ieligion bilbet ba§ Mftigfte 3e"9"ife fü^ e^" Stßieberauffteigen ber

^Probleme be§ inneren 531enf(^en.

IV.

(So ift ein 2Bieberertna(^en ber ^etüegung jur ^nnerlic^!eit unbeftreitbar.

^ber in if)r eine gro^e 2Benbung im Seben ber ^enfc^^eit erfennen, ha§ l^eifet

äugleic^ ancrtenncn, tüie fct)t fic fic§ no(^ in ben 5lnfängen befinbet, Inie un=

fieser nnb ^erfplittert fie einfttoeilen ben compacten feinblic^en D3löd^ten gegen=

übcrftcf)t. ;3ene Bewegung !ann ha§ Seben nicf)t führen, oljne öon ber ^ex=

ftrcuiing ^u einem feften 3iifQ^^'^i^'^'^i^9c unb öon fubjectiöer ©efinnung p
tl)at!räftigem Sct)offen fort]uf(f)reiten. 33or Willem ober ift x^x not^toenbig ein

^rrcid)cn be§ ©taube» ber meltgcfdjid^tlic^en 5lrbeit, toie er au§ ber ©rfa'^rung

ber ^JJicufct)beit l[)ert)ortüäd)ft unb mit unfid)tbarer ©cgeninart atte§ Unternehmen

mifjt nnb rietet. £iefe mcltgcfc^id)t(id)e 5trbeit öert^ält fii^ jur bloßen 3eit^

ftimmung mie ber be()arrenbe ©runbftrom ju ber oon Sßinb unb äßeHe be=

lucgten Dberf(äd)e. So gemi§ eg ol^ne einen äßiberfprud) mit btefer Ober=

fläche fein gro^cy 6d)affen gibt, fo nott)tüenbig ift biefem ju feiner eignen

Jl^üÜenbung ein eugcr 5lnfd)luB Qu jene ttieltgcfd^idjtlidie ^elücgung unb ein

Streben, fic ju fül)reu.

3)iefe ?^orbevung fiat ^töci Seiten. 3Ba§ feine ganje ^raft entfalten inill,

ba§ barf 3uuäd)ft ben grgebniffen ber tücltgei(^id)tli(^cn 5lrbeit uid^t tüiber=

fpred)en, lüie e» 5. 23. bie ^Keligion tl)ut, tüenn fie liortnädig 5lnf{^auung§=
unb (>-mpfiubungvmciieu aufrcd)t erf)ält, tüclc^c bie SebenSbetncgung t^otföd^lid^

biiitcr fid) gclaffcn l)at. ^Jlber gcrabe bie 9teligion ^eigt anä), ha% bie Entfernung
üon ilMberfpvüdjcu ni^l)l eine uncrläBlidje ^ebingung, nid)t aber fc^on ein

Evicugcn frud)tlHu-ni ^djaffcn^ ift; büß aEe überlegene 5)3olemi! gegen 2ßunber
unb I)ogmcn ber ^Ikligion ein neue§ Seben eingeliaudjt l)abe, ift nidjt ju er=

fcl)en. Xic .£)auptfad)e bleibt ein pofitioeS Ergreifen ber lneltgefd)id)tlid^en

Sage, ein mutl)igcö $l^orangel)en unb SBeitcrbilben. £a5 aber ^at befonbere
Sdjmicrigfcitcn bei bcm ^Problem be§ gaujcn unb inneren 9:)lenf(^en; nirgenb§
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tnel^r aU ^ier öerfagen alle äußeren 5ln!nüpfungen unb !ann nur ein !ü^ne§

SS^agen bte SSa^n finben, h3clc^e ber tüeltgef(^ic^tltd)cn ^Jot^tücnbigfeit ent=

fptid)! unb bie Gräfte 311 gentcinfamer 5ltbctt Derbinben mag.

Gleitete formen Hegen untüiberbtingüc!) hinter im»; bei aller 3^nnig!eit

ift un§ bie mittelalterli(^e ^vnnerlic^!eit mit il)rer fpecififc^ rcligiöfen ^öi^^inifl

unb i^rer jd^euen 3ufü(f,^ie'^iwg bon ber äBelt ber @rfal)rung fremb gctüorbcn.

9l6er tnir !önnen auc^ nic^t mc^r gemäfe antüer 5lrt einen l'eben§in^alt burct)

einfädle 5D^itt§eilung ber umgcbenben SCßelt, burc^ einen unmittelbaren 35er=

!e^r mit ben fingen finben. ^e ^^^^ "^ie ^leu^eit i^re eigcntl)ümlid)e ^rt

entfaltete, befto mef)r ftellt fie un§ ^tnifc^en gro^e ©egenfö^e unb erjtüiugt

eine eingreifenbe Umtnanblung bes ^nblicl§ nidjt nur ber £)inge, fonbcrn aud^

unfer felbft. Sie ^at uns barüber aufge!lärt, ba^ ber 5)lenfd^ bircct nirf)t§

erfal^ren !ann, aly fic^ felbft, fein eigne» Seben; öon ^ter aus mu^ fi(^ alle

2Cßir!li(^!eit enttüitfeln, bie i^m gehören foH. 2)a§ f^eint i^n üon allen

3ufammen^ängen abplöfen unb ganj in ben Sonberheiö bc§ ©ubjectS ju

bannen. 5lber 3uglei(^ em^jfiubet ber moberne 5Renf(^ bie mittelalterli(^e

5ieigung, bie Sßelt Don un§ au§ unb für un§ ^u geftalten, al§ eine unerträg=

lic^e @nge; fo erlDÖc^ft auf ber §ö^e ber geiftigen 5trbeit ein raftlofe» Streben,

un§ babon ju befreien unb ein toeitereg, reinere§, toa^r^aftigcre§ Seben au§

ber Uneubli(^!eit unb 6tt)ig!eit be§ 5ltt§ ju erringen. @§ tüirb bemnai^ ber

2Jlenf(^ öon bem mobernen SebenSjuge 3uglei(^ auf ftc§ felbft §urüc!gelt»iefen

unb über fi(^ felbft hinaufgetrieben; bie i^olge ift eine gro§e Spannung unb

Unruhe, bie ber 3}erlauf ber ^a^r^unberte bi§ ^ur ©egentoart el^er gefteigert,

al§ öerminbert ^at
;
jener f(^roffe ^^iefpalt Don ^^orm unb ^nl^alt treibt ben

mobernen 50^enfc§en p einem unabläffigen Su(^en feiner felbft unb eine» tDa§r=

Saftigen ßeben§.

Solchem unerträglid)en SSiberfpruc^ 3u entrinnen, bietet fic^ nur @in

Slßeg : ha§ menf(^li(|e ßeben mu^ fid) Don innen ()er 3U einer äßelt erweitern,

unb biefe äßelt mu^ irgenbtoelc^eS 3}er!§ältnife ju ben legten 2;iefen ber 3ßir!=

licl)feit gewinnen; fonft erlangt unfer innere» tneber eine Selbftänbigfeit noc^

einen 2ßa§r^eit§ge:§alt. 3lber tnie ba^in gelangen unb tnie unfer S^ermögen

xidjüq abfc^d^en? §ier gilt e§ einen äöeg ju finben ätoif(^en Scilla unb

ß^arl^bbig : auf ber einen Seite ein !leinmüt^ige§ äJer^agen, eine 5l6löfung be§

menfc^lic^en S)ofein§ Don inneren 3ufammen:^ängen, eine ^erabfe|ung 3U einer

@rfd)einung ber bloßen Cberfläct)e; auf ber anberen eine Ueberfpannung be§

menfc^li(^en 3]ermögen§, eine ferfe dr^ebuug unferes @eifte§lebeng jum ^nbi=

griff aller 23Ja^rt)eit. 9iic^t§ fc§eint fctjtDerer, al§ eine eigent^ümlic^e |)ol)eit

be§ 5Jlenfc^en anjuerJenneu unb jugleid) feiner Sc^rau!eu eingeben! ju bleiben,

feine 5lrbeit na(^ biefen S(^ran!en ju bemeffen unb barüber nicl)t ben ^Jhit^

unb bie ^raft großen S(^affen§ ju Derlieren.

S)er 33erlauf unfere§ 3al§r§unbert§ gibt bicfem ©egenfa^ eine befonbere

5lnf(^auli(^!eit. Seine erften ^a^r^e^nte toaren norf) Doli ber &x'ö^c bei

^enfcl)en, unb ber fpeculatiDen ^^ilofopbtß' namentlicf) ber ^cgel'S, iDurbe bie

D3eltgef(^i(^tlic^e 5trbeit be§ ^J}lenf(i)engef(^lect)t5 3um ^ern aßer SBirtlic^feit,

fein @eifte§leben jum 9teic^ abfoluter 2Baf)r§eit. ©inen um fo ftärferen 9iücl=

fc^lag braii)te bie ätoeite §älfte be§ ^a^r^unbertl. Sie Dcrtüanbelte ben
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^Jtenfi^en in ein 6Iofee§ BiM her unenblic^en dlaiux unb fteEte i^n in ©ine

mci^e mit ben übrigen Scbetnefen; fie jeicjte bie burdigängigc 5i6^ängigfctt

aud) feinet ^nnern öon ber pf)t)iif(^en Orgonifation, ben ßjifteniBe^

bingungen, ber gefettfcf|artli(i)en Umgebung; fie jeigte namentlich, tuie üer--

fc^roinbenbcn, tf)ierifc^en, oft tüiberinärtigen ?lnfängen fein S)afein tcrbanü,

H)a§, äur Stütf)e gereift, unä ent^ücft unb aller 9latur überlegen madjt. 35on

l)ier'au§ fc^eint ftcf) ba§ ^aB be§ menfd)li(^en Sßermögen§ in geiftigen 2)ingen

faum niebrig genug nehmen ,^u laffen.

©Ott firf) biefen Erfahrungen gegenüber eine felbftänbige ^nnerlict)feit unb

ein 3Bal)r^cit§gel)nlt be« 9Jtenfc^enlebenö bel)au|3ten — tüir fal)en, tuie öiel

aud) in ber 3eit ba^in brängt — fo gibt e§ feinen anberen 2Bcg ol^ eine

fd)ärfere Sc^cibung, ein h)eitere§ 2lu§einanbertreten einer urfprüngli(^en 6nt=

tüicfhmg geiftigen £eben§ bei un§ unb einer eigent^ümlict)cn 5lrt unb Sage be§

^Jienfc^en. — S)ie geiftigen 9}orgänge !önnen fic^ ni(^t ^u einer eignen 2Belt

^ufammenfc^lieBen unb eine felbftönbige 3?al]n Derfolgen, fie üjnnen nicfjt

unferem Seben einen 3n"^alt geben unb unfer S^afein crt)ö:^en, iDcnn fie nic^t

mei)r finb, al§ flüchtige grfc^einungen am empirifc^en ©ubject ; üiclmebr mufe

im 'OJlenfc^en ein äBenbepunft ber äßeltbetoegung liegen, eine neue Drbnung

ber £inge in i!)m burd)bre(^en, bie 2i>irflicl)feit ein urfprünglict)e§ Seben ent=

falten unb .^ugleic^ i()re le^te 2;iefe erfc^lieBen. 3)iefe neue Crbnung bringt

oöttig neue fiebenc^formen : §ier fte^t ha§ ©an^e öor bem @in,^clnen unb l)at

eine eigene ^^rt be§ äBirfene
;

^ier ift ha^ Seben beS ©an^en jebem ^imti gegen=

tDÖrtig unb löfet ft(^ öon i^m al§ feine ©ac^e aneignen. 2;a§ eröffnet bem

9Jlenfd)en eine Befreiung öon ber ^efonber^cit bloß menf(^lid)er 5lrt, ein un=

mittelbares ^Uterleben bes 5ltt§, ein birecteS ^ntereffe für bie ©üter ber neuen

Orbnung. 5hin erfennt er in bem (S^an^en fetnce SBefen» gro^e ^Probleme

unb tT)äd)ft fc^on burc^ bie ?lrbeit an t^nen ju einer atter bloßen Dktur über=

legenen 3i^ürbe; nun erfennt er al» ba§ @runboert)ältniB feine» Seben» ba§

,^u feinem eignen geiftigen 2A>efen, ju ber in i^m burd)brec^enbcn Öeiftigfett,

unb eö lüirb ,^ur 5lufgabc, biefe» ,^u enttüideln, bal)in atte @rfal)rung ju Der=

fe^en unb oon ba au» um^ubilben.

^e mel)r 2;icfe aber ba§ 51tenf(^enlüefcn burd) folc^c ^iiflc^öngleit 3u

einer Öeifteömelt gelDinnt, bcfto gröf:er tüirb ber 5lbftanb Don feinem unmittel=

baren Xafein, bcfto mct)r erfi^eint eine geiftigc Sebcn5fül)rung als ein ^o§e§

3iel, bem bie 9}cenfd)f)eit nur in langfamer unb müf)cDotter 5lrbeit nä^er rücfen

fann. Unb bicfc Arbeit ftet)t unter ben ©efe^en ber grfal)rung ; t)ier üben bie

Umgebung unb bie (Sjiften^bcbingungen ben mäc^tigften Einfluß; ^ier !ann
nur eine attmälige ?vortbelücgung oom .«^leinen .^um (Broten, oom S^eil gum
föan,^en,^üom ^^leufecrn .^um Innern ben 53tenfc^en an ben $pun!t bringen, tro

er ber Il)cilna()me an einem felbftänbigen (^)eifte5leben fäf)ig tüirb, unb tüo

bie Iriebfräftc biefes ßcbenl ju feinen eigenften ^ntereffen lücrben. 2luf

biefem Okbiet be» 2Berbcnä l)at bie SBenbung ^ur erfal)rung t)otte§ 9tec^t, aber
.yigleic^ ift audi i^re ©ren.^e bentlic^ erlennbar. S^enn h3a§ immer bie auf=
fteigcnbe ii^eloegung, bie -öeraubilbung be§ iUenfdien jur ©eiftigteit, an 3:f)at=

fachen unb (^cfe^en auflücift, bas bleibt grunbocrfcl)ieben oon "ben S^atfad^en
unb (Vicfet^cn bes Öcifteslebens felbft; ber ganje 5lufbau biefeS SebenS ift ba^
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ureigene 2Ber! be§ (S)eifte§. S)te 23ebinguncjen ber (änttüitflung bcö DJlcnfd)cn

äur (5ieiftig!ett p ben fi^offenben ^xäften ber ©cifte^luelt er[)eben, ha» i)c{^i

biefe in SSa^r^eit aerftörcn, ba§ i)ei^t ^ugleiC^ ben inneren ^Ihnjc^en enbgiUtig

öerloren geben. Söixb bagegen eine ^tniefai^e 9iei^e unb eine jtüiefadjc 5tni=

gäbe anerlannt, jo lä§t fid^ Glitte», tüa§ bie 35eh}egungen nnfere§ Saf)tf)nnbert»

bi'Qu^en unb brinnen ei;f(^loffen ^aben, Dollauf hJÜrbigen unb bo(^ eine

©el6[tänbig!eit be» @eifte§Iebeny unb ein geiftiger &^^ali unfereg 3)afcin»

o!^ne ^Ibpg aufteilt erholten, ^a, bie !räftigere (Entfaltung ber em)3iri|c{)en

9teif)e !ann bann fi^lie^lic^ jur ©tärhmg be§ geiftigen £eben§ im menld)lid)en

Greife toirfen, inbent fie ben gan^^en DJlenfdjen unb bie gon^e 5Jlent(^()cit in bie

^eiüegung hinein jie^t. £)ie Siefe be§ ßeben§proceffe§ unb bie 2Ba^rI)aftig!cit

ber ©efinnung !ann babur(^ nur gewinnen.

©elangen ber 5lrt beibe Oiei^en 3u t!§rem 9ie(^t, jo ergibt fi(^ ein £o^)5cl=

antli^ be§ 5Jlenfc^enleben§ : ,^uglei(^ eine ©rö^e unb eine Mein^eit, eine ^rei=

!6eit unb eine 5lbf)ängig!eit , bie unmittelbare 9M^e unb bie tneite ^erne ber

^ei[te§h)elt, ein fefter SSeft^ unb ein unabläjfigeg ©u(^cn.

5Iber ma§ fi(^ im allgemeinften ©ntmurf glott unb einfad) ausnimmt,

ba§ mirb in ber nät^eren S)urd)fü^rung ba§ fc^mierigfte ^Problem, ^ene

©c^cibung unb guglei^ ftete SBei^feltüirlung beiber 3tei^en öerlangt eine ßr=

!§ebung bc§ ®eifte§leben§ über bie unmittelbare S)afein§form unb ba§ ©piel

ber feelif(^en Gräfte ; o^ne eine energifd)e ^urüdoerlegung be§ ©ejc^e^en», of)ne

bie |)erau§bilbung einer überlegenen gin^eit ift ein @leid)gemic^t, ja Ucber=

getoid^t gegen bie empirifd)e 9tei§e unerreichbar. Dabei mufe auc^ bie tr)iffen=

f(^aftlid)e 5lrbeit l^elfen; o§ne ein !ritifc^e§ Ueberlegen unb 2ßegeba:^nen ift

i}kx nid)t öortüärtS ju !ommenV). 5lber e§ ftnb ba§ günftigften fyaUS nur

35orbereitungen ber ^auptfai^e ; biefe §auptfac^e ift eine grl)ö^ung be§ £eben§=

^roceffcS felbft, ein feftereg ßintDur^eln unb Mftigereg 5lufgef)en ber geiftigen

2:^atfäd)licö!eit im menfd)lic^en Greife, äßir bebürfen eine§ größeren Seben§,

in bem fi(^ bie Erfahrungen be§ bloßen 5D^enfd^en in ©rfo^rungen, ^ömpfc

unb ©iege be§ (Seifte§leben§ unb öon bort au(^ tnieber in unfere grfa'^rungen

Uertoanbeln; tüir bebürfen eine» 3ufammenf(|luffe§ ber un§ augänglic^en 3^er=

nunft, um fie in ben .^ampf gegen bie Unöernunft ^u fül)ren, ha ]iä) einmal

unfere 3öir!li(^!eit unmijglid) ganj in reine SSernunft öertnanbcln lä^t; mx
bebürfen einer größeren Dlä^e unb ginbringlic^!eit be§ geiftigen $Proceffe§,

bomit ber ^^lenfi^ fein eigne§ SBefen barin finbe unb eine innere Einigung

mit i^m öoEaielie, augleid) aber feinen ©inn fc^ärfe für bie Unterfc^eibung

öon SCßa^r^eit unb ©d)ein, einer eisten ©ubfiang unb täufi^enber ©urrogate

ber Kultur ; toir bebürfen mit Einem Sßort eine§ neuen 5luffd)ti3ungeÄ bes

(Seifte§leben§.

Ein folc^er 5tuff(^töung fann nic^t aus ber trägen 9{outine bc0 3ttttog§

l^eröorgelien ; au(^ ift er nic^t ein 2ßer! aHmäliger 5lnfammlung. S^n lönnen

nur gro§e 5lugenblide bringen, Wo bie Probleme ber geiftigen ©elbfter^altung

einmal tüieber atte anberen ©orgen aurüdbrdngen unb ben ganaen 5Jlenfc^en

1) Unfere eigenen Ueberseugungen :^tnfid)tlic^ biefcr fragen finb nä'^ct bargclegt in bem

„ßampf um einen geiftigen Seben§in^alt" (Seipaig 1896).
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mit leibcnfc^aftlti^em 3?erlangen crfütten, Wo ein uriptüngürfieg ßeben ^ext)or=

6ncf)t n)ic ein neuer ^JJtorgen, atteS SScrtoelfte, Sßertüirfelte, ^albtüo^re hinter

uns Derfinten läfet, mit feiner feurigen ©tut^ bie ftarren klaffen in glufe

bringt unb ber ©eiftegtoelt be§ menfd^lic^en ÄreifeS eine fefte unb flare @e=

ftnlt fdimiebet. 3:ie äßerfäeugc folc^en S(^affen§ finb ni(i)t bie SSielen, fonbern

ein,^e(ne, burc^ folc^e 5Iufga6c gur ©rbfee erhobene $Perfönlic^!eiten, in benen

bie' giot'^tücnbigfeit ber n3ettgefcf)i(i)tlic^en Sage jur eignen tnefenerfüEenben

%tjat tüirb, unb in benen ßlüigfeit unb ^lugenbüc! ben engften ßontact ein=

ge^cn. Wr foI(^e e(^öi)fung§tQge fönnen ha§ Unfirf)tbare gegenlüärtig unb

baö Unmögliche felbftüerftänblict) ma^cn; nur fte geben ein fi(i)ere§ äßanbeln

auf bem 5Jleere beö ^meifelö, nur fie tonnen neue 5lnfänge fe^en.

5lbcr and) in Reiten ber ^Vorbereitung größerer S)inge läßt fict) für bie

3(ufgabc bes inneren 5)lenfc^en arbeiten, lä§t fic§ namentlich für bie not^=

tüenbige 9tict)tung be§ 6treben§ tnirten. e§ gilt, feine ^erfplitterung, bie

eigenluitlige 3lbfonberung einzelner ^ntereffen unb ©ebiete ab^utüe^ren unb

au§ ber äerftreuenben 5}lannigfaltig!eit ber einzelnen ^^ragen eine grofee all=

umfaffcnbe grage ^erau^äufe^en ; eö gilt, bie lüeitDcrbreitete ^alb^eit ju be=

tömpfcn, tüclc^e innere ©üter, inie 5J^oral unb 9teligion, oert^cibigt, i^ren

.f)auptn3crt(i aber in bie SSerbefferung ber gefellfi^aftlic^en Sage fe|t unb fo

bod) tüicber baö ©eiftcSlcben ben menf(^licf)en ^ntereffen unterorbnet; e§ gilt

Dor "Eitlem bie ^uflöfung einer läf)menben Un!larl)eit bei einer 9'Utxbamental=

frage, bie fd)lccl)terbing§ feine Un!lar§eit oerträgt. 3)o§ ift bie grage ber

Stellung unb ©ültigleit be§ geiftigen Seben§. 3ft e§ blo§ ein SSorgang am

empirifd)en OJtcnfc^cn, ein ©r^eugniB ber menfd)lid)en Kulturarbeit, ba^er au(^

ein blo^eö DJHttel für unfer &iM, ober oottjie^t fid) in feinem äßerben unb

2ßad)fcn eine innere SSelüegung be§ äBeltproceffeS, ha^ ^eroorge^en einer neuen

6tufe ber äßirflii^feit , unb ergibt feine ^J3iitt§eilung an ben 53lenfc^en ein

neue§ Scben unb Sdjaffen jenfeit ber ^^leint)eit beffcn, n)a§ fonft (^lüd ^eißt?

3)a5 ift ein Ö:ntn)ebcr — Dbcr o^ne alle Uebergänge unb ^^^f^^nformcn.

3;ro^bem jogert bie "»DJte^r^af^l auä) Xerer, n)el(^e ba§ (ärfte abtoeifen, fid) für

baö 3^eitc ,yi entfd)eiben. (Sin ^Jcangel an Intuition unb ^nitiatiöe oerpönt

eine -iBenbung ,^um ^rincip ; er ftempelt bie 5lnerfennung einer ©elbftänbig^

!cit beö föeiftcölebenö, fo tlar unb fclbftoerftänblid) fte inmitten be» geiftigen

Sdjoffeuö ift, ^u einem oermeffencn SBagftüd. (S§ oerbleibt bann ein trübei

3tuieliri)t ber .f)albbeit, bicfer S^obfeinb aller Mftigen Seiftung. So gilt e»

iuu-ne()mlid) an biefer Stelle eine beutlid)e Sd)eibung ber ©eifter, eine 5lu§=

treibung alleö unfid)eren Sdjnjantcnö. S)er ^Jtatt^er,^ig!eit in geiftigen S)ingen,

bcm tucid}lid)cn (^pifureiomuy ber Scben?^fül)rung, ber Siebebienerei gegen ben

blofjeii l)icnfd)en, loie fie unfcrc 3eit burd)bringen, ift gemac^fen lebiglid) ein

manubaftcy, in fid) felbft befeftigte^, innerer 3»fan^Tnenf)ängc fic^ereg, geiftiger

C^ütcr frof)Cö Streben; biefcö aber ^at feine äßur^el unb .SH-aft ol)ne bie ^e=
griinbung in einem fclbftänbigen ÖjeifteMeben. 5hir t^on i^m au§ lä^t fic^

ber innere 'JJicnfd) aus allen Hemmungen retten unb and) bie reid)e 5lrbeit

unfercy ^sal)rl)unbcrtö an ber erfal)rung in einen ö^ertinn für bie Snnerlid)=
feit ocrloanbeln.



beitrage p ^äeinc's ^toörapöic.

SluT (Sriinb ungebrurftet SSriefc be§ S)t^ter§.

5Bon

(£rnft Alfter.

[9Ja(i)brucf unterfagt.]

(©c§ru§.)

V.

©c^lie^Iic^ liegen mix nod) einige ungebniifte SSxiefe §eine'§ an feinen

grübet ^Jkjimilian bot, bie mir buxc^ bie ®üte be§ §ettn .^arl 5}^einett

in i)effau jur SSexfügung geftettt h^orben finb, jene§ !unftfinnigen Sammlerl,
ber mi(^ f(|on Bei bcr ^erfteHung meinet 5lu§gabe bon §eine'§ 3Ber!en bnrd^

©ntlei^nng feiner toert^boEen §onbfd§riften be§ S)i(^ter§ freunblid) geförbert

f)ai. 3Öä:§renb e§ in §eine'§ Briefen an fc^arfen 5Bemer!ungen über ©uftab,

ben ölteren feiner Beiben trüber, ben S3egrünber be§ „Sßiener grembenBIatteg",

nic^t fe^It, äußert er fi(^ üBer 5JkjimiIian ftet§ mit Brüberlii^er ßieBe. 3)iefer

tüar 3e:^n ^a^re jünger aU ber ©id^ter (geB. 1807) unb ertoarB fic^ al§ ^Ir^t

in Üiu^Ianb eine geai^tete Stellung; er ftarB 1879 in SSerlin. 33on feinen

f(^riftftellerif(^en 5lrBeiten finb am Befannteften bie „Erinnerungen an §einrid^

^eine unb feine ^^amilie" geworben (S5erlin 1868), ein SBud^, ha^ man(^e§

tüerti^boEe 5)^aterial barBietet, aBer, toie toir Balb fe^cn toerben, auf 3uöerläffig=

!eit feinen 5lnfpruc^ er'^eBen !ann. 5}Zaj §eine ^aBen h)ir e§ 3u öerban!en,

ha^ öon bem SSrudjftüd ber un§ erf^altenen ,Memoixtn" §eine'§ ju 5lnfang

noc§ einige getoi^ nic§t unintereffonte ^tötter öernic^tet lüorben finb, unb tüer

feinem 2:reiBen unb ©eBa^ren mit 5lufmer!fam!eit gefolgt ift, !ann über bie

föi-ünbe feineg 2^:§un§ nid^t im ^^etfel fein. 5Jloj tüollte nämlic^ immer ben

borne^men 5[Rann l§erau§Bei^en unb eBenfo feine ^^amilie al» eine t)oä)=

orifto!rotifd§e ^infteUen, al§ einen ^rei§ erlefener ^Uienfdien, in hem ein ^cber

burc^ Üieid^t^um, Slnfel^en ober ©eift ^erborragte. ^n ber X^at l^atten unb

l§a6en e§ bie .^eine§ ja fet)r tneit gebracht: £)n!el Solomon §interlie§ etma

brei^ig ^[Jlilttionen ^axt SSanco, Sruber ©uftab Brad)te e» aud) pm ^iEionör,

unb üBerbieg jum S5oron, bie Sod^ter bon ber S(j§h)efter ß^arlotte l^eirat^ete

»eutfc^e «Runbyc^.iu. XXIII. 10. 4
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foqar einen ptften, ben ^principe beEa 9^occa; auä) 6^axIotten§ ©o^n, ber

uns bot einigen ^a^ren bie Öaniilien6nefe §eine'^ mitget^etlt ^at, ift S3aton.

(gelbft §eine'§ ^uün, bie 6mDe, einfacfje ^xau, erhielt einen metttüurbtgen

5Ibel; i^'te $Borfa§ren leBten in (Selbem, unb fie naf)men p bex 3ett, al§ bte

iSötaeliten noi^ !eine gamiliennamen Bejahen, ben Drtönamen 3U intern 3}or=

namen ^injn, nlfo 3. 33. ©imon Dan ©elbctn Wax ein an§ ©elbetn gebürtiger

mann 9kmen§ Simon. 5ltlmälig tüurben biefe CrtSnamen aU gamihen=

namen re(^tlic^ angenommen, fo bereite öon §eine'§ ^Jlntter; fie ^ie^ ^Peira

öan ©eibern — bicfer 5tame lüurbe fpäter in ^dtXj öon ©eibern arifto=

hatifirt, nnb fo tnar benn ant^ bie gute ^hitter mit bem unentbehrlichen

t)ornef)men 5lir öcrfel)en tüorben. ^ai deine fcl)rei6t in ben Erinnerungen:

„Unfer ^ain . . . !am in feinem ßrieg§le6en ouc§ no(^ S;iiffelborf, tüo er in

bem §aufe ber am 9t§eine fe^r belannten gamilie öon ©eibern öuartier

fanb." 3:iefe Sßorliebe für 5IEeö, toa§ glänzt unb gleist, bie natürlich auc^

in bem äBcltruf §einrid|'ö bie ^öc^fte SSefriebigung fanb, fc^eint in ber

gamilie ^eine ftar! ausgeprägt getüefcn ju fein, unb auc^ Wa^ toax Don i^r

Bc^errfc^t. Sie tüirb i^n ä^eifellog .^u ber frechen a3erftümmelung ber

,/memoiren" -öeine'S öeranlaBt §aben: benn ber 5)ic^ter ^at ^ier ^öc^ft tna^r=

fc^einlic^ ju 5lnfang feiner jübif(^en 5IBfunft gebaut unb ber ©inflüffe, bie er

burc^ bie Dleligion feiner SSäter erfahren ^atte. S^on ben 147 golioBogen be§

93temoireu = 5Jlanufcript§ ^at 5[Jiai-imilian 26 gcrftört, unb ferner ^at er brci

feilen ^erau§gef(i)nitten , bie über 2;^erefe §eine ^anbellen — bie 26 ^ogen

enthielten offeuBor StngaBen, bie bem öorne^men §errn ni(^t paßten, unb

über ben ^n^alt jener brei feilen !ann au^ fd)tDerlid) ein 3toeifel oBtnalten,

nac^bcm burd) a^^li-'cit^c i^n^icien ertoiefen tüorben ift, ba§ ^eine'ö tieffte-J

unb folgerci^ftcö .^er,ien§erleBni§ in feiner SieBe ju S^erefe ju erBlidcn ift.

2ie§ %Uti crtoä^ne id) l)ier nur, um ben 5lbreffaten au c^arafterifircn.

SoBalb fein S^rieB, fid) unb feine gamilie ju torne^mer SBebeutung herauf 5U

fdjlDiubcIn, in§ Spiel tritt, ift itjm 5lIIe§ gleid)gültig. ^a, toir toerben fe^en,

ba§ er al»bann Por tiner gan.a gemeinen gölf(^ung nid)t jurüdfc^redt. ^m
lleBrigcn tuar 53iajimilian offenbar nid^t o§ne einige lieBeuölnürbigc ^üge.

(Jr tuar ein £cBemcnf(^ toie fein SSruber §arrl]. ^er naiPe Sei(^tfinn be^

33ater5 fc^cint in Beiben fortgetDirlt ^u l^üBen, luäljrenb ©uftap lDoI)l mel)r

Don bem praftifd)en, fid) ben Umftönben gefdjicft anfdjmiegenben ß^rgeij ber

lliutter Befafe. Wai t)atte ein gro^c» ^erj, Inorauf auc^ bie ^Propenien^ ber

neu aufgefunbenen an if)n gerichteten Briefe .^einrid)'» beuten folt; gleii^luo^l

tautet bie Zueignung ber Porl)in ertüä^nten „Erinnerungen", bie er peröffentlic^t

l)at: „Xer fo Umarmen 93cref)reriu beä 5^id)ter§, meiner innigftgelieBten ^xau^

•Henriette öon .&eine, finb bicfe S3Iätter in treuefter ©efinnung getoibmet."

Xie Übermut f)igc SeBcnäluft feines 23ruber» ^at §einc felBft in berBen 33erfen

gcfdjilbcrt:

'Mail ^u tc^rft aurüd nad; 9hi^(anb§
Steppen, boc^ ein großer .^ulifc^lranä

Sit für %id) bie äßett : ^piaifir

bietet jebe Sc^enfe Sir.
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S)u ergreifft bic näd)[te ©retc,

Unb Beim iffangc bcr 3:rompete

Unb ber 'ipaufcn, biini! bum ! bumi
3:an3eft Süi mit i^r f)crum u. ic.

3^Q| finb bie ^aupt^üge 5)lQjtmilian'§ : Sßorncf)mt§uere{ um jeben $rei§,

öot 5(Ecm auc^ um bcn 5prei» ber Sßa^x^eit, auf bie es i^m gar nic^t aH=

!ommt , unb tücfftd)t«lofeT; ße6en»genuB ! ßie§ man i^m in biefer ^infic^t

günfe gerabe fein, fo tnar er öieEeidjt bo^, tt)a§ mon einen „guten ^erl"

nennt.

^Dltt feinem 6erüf)mten trüber üer6anb i^n innige 2ie6e. @r hjar ftotj

auf i§n, unb §einri(^ tnar glüiflic^, 6ei Wai S^erftänbntfe in feinen üiel=

föttigen ^ebrdngniffen ^u finben. So ft^reibt er if)m einmal (am 10. 2Jiai

1848): „könnte ic§ nur 6et S)tr fein! ^c^ ^ätte, al§ iä) noc§ transportable

tüor, mid) ju ®ir naä) $peter§6urg Bringen laffen fotten! 3Bie oft in ber

5k(^t rufe ic^ Deinen 5iamen, unb meine fyrau, bie über mir fc^Iäft, erjä^lt

be» 5Rorgen§, ha^ ic^ tüieber fo fe^r nac^ 5[Jtaj gejammert. — 3^u bift in

ber %i)ai mein einziger ^yreunb in ber SBelt, unb Steine t^ätlic^e ßiebe getoä^rt

mir ben fü^eften Sroft." Solct)er ^teußerungen finben ftc^ mehrere. Unb Dor

5lßem tüar 5Jlaj ber 5tntx)alt be^ Dic^ter§ im |)oufe be§ £)n!el§ ©alomon,

be§ polternben ^afc^o§ ju Hamburg, unb ou(i) fpäter ftanb er i^m mit 9tat^

unb 2^^at bei in ben SSer^anblungen mit Salomon's ©o^^ne, Äarl §eine.

^n biefe ^e^t fallen uniere Briefe. S^er elcnbe grbfi^aftSftreit, eines ber

fc§mu|igften greigntffe, öon benen bie neuere Siteraturgef^ic^te ^enntnife gu

nehmen ^at, tnar äuBerlic^ 3u ^nbe geführt: ber reiche SSetter l^arl öcine ge=

tüä^rte bem Dichter eine ^enfton bon 4800 ^rancä; ja, er lieB ft(^ ßnbe 1848,

al§ e§ öeinric^ gana befonber» fcf)lecf)t ging, betuegen, i^m noc^ eine auBcr=

gctüö^nlic^e ^utocnbung ^n mod)en. @r lie^ in ^ari§ ©(^ulben §eine'§ im

S3etrage oon 5000 grancS „in öerbrieBüc^ birectefter äßeife" bejafilen unb er^ö^te

bie „5penfton" für baö ^a^r 1849 um 3000 ^ranc^, fo baB fie alfo 7800 granc§

betrug. S^agegen lehnte er e§ ab, an 5Jia| §etne eine ©c^ulb be§ £)i(^ter§ im

^Betrage üon 2000 ^rancS abzutragen, „toeil ber ©laubiger in ©t. ^Petersburg,

töie er öon i^m felber miffe, biefer ©umme nic^t bebürfttg fei unb tielme^r

in ben blü^enbften Umftönben fic§ befinbe". 3)tefe 2000 fyrancS, bie .^eine

in feinem Briefe bom 12. September 1848 öon Wa^ §etne erbeten ^atte unb

!ur3 barauf öon i^m erhalten §aben bürfte, fpielen in ben folgenben S?'riefen

eine groBe 9iolte.

3)er ältefte öon if)nen, ber bi§ auf ba§ „3tcn' im STatum unb bie llnter=

f^rift „3:ein armer «ruber ^. ^t\m" bictirt ift, l|at folgenben äßortlaut:

«Paris ben 3"" ^Jlai 1849.

Siebfter maxi

Sag Beiliegenbe iBIatt ift ein SSriej an %id}, ben ic^ ettoa üox 5 ^Jtonaten

fc^xieb, ober öielme^r f^reiben liefe, unb beu ic^ nii^t an 2)icf) abjc^irfte, öon 2;ag

äu 2ag l)offenb, in einem ^^roffriptum meinen öerbefferten ^uftanb ober fonft eine

eTfxeuact)e yiac^rid^t melben ju fönuen. Öeiber aber mar baä nicl)t mbglic^. Mam
Sage Oexicf)ümmerte fic^ bi§ jum unteibüc^ften unb ^u ioW}er ^enc^tung an Sid)

4*
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TüMte icf) nod) öiel weniser Suft unb Strieb. ^e^t ge^t e§ niir etwag Mjer unb

obaleiA U norf) immer ganj entfräftet ä" 33ette (lege «"^ 3:^0 unb JJla^t öon

bfn TQta(fteu (sontractioncn gepeinist merbe, fo gümmt bo^ ttneber mancfimal etoa|

ßeben^fiorfnuug in mir auf. ^ä) wünfcfic mir freiUcf) bcn 2ob, unb er toare gerat^

Tür mid) eine äöoIj(tt)at, ba id) nur momentane ©c^merätinberung ertnartcn bary,

im Uefirigen aber a(§ ein ungtüdüc^er ^xüppä tiegetiren müBte; aber td) mbd)te

no* einige freie ßebenStage gewinnen, um (Befd)äitc ju orbnen, bie mir jd)ti)er auf

bcm iierjen liegen. 3)on teftcren wiE id^ 2;id) nädjfteng einmal untert)aÜen, in

Seinem treuen .^erjen 3iat§ fuc|enb. — ^d) mt^m je^t rue d'Amsterdam Ko. 50,

tüo^in ®u ©eine a3riefe abreffiren fannft. (S§ i[t ein fleine§ Sod), fe'^r lärmig,

tüae meinem 51eröen^u[tanb loenig auträglid) ift, unb ba§ id) leiber au§ über*

triebener Qctonomie geiüäl)tt ^aU. \)(uf§ ßanb merbe id) uic^t äie^en, ebenfalls

um mid) nid)t in neue J?o[ten ein^ufd^iffen ; aud) bin ii^ getoi^ nic^t tran6|}ortable

unb an eine Ueberfiebetung nad) S)cutfd}lanb ift am allerroenigften p benfen. —
mit erftaunen tuürbeft ®u erfahren, mic mcnig Äarl'g 23ene^men gegen mic^

2)einen Hoffnungen entfprad). ©r ift gar nict)t ju mir gefommen unb mit bcn

@elbc§au§äal}(un'gen finb bie roibermärtigften ^Jteff crimen berbunben gemefen; er

l^at mir bamit einige ©tid^e öerfe^t, bie meinem je^igen ^uftanb töbttid) fet)n

fonnten unb gemiB aud) jur Sßerfdytimmerung meines ^uftanbeS in biefent äöinter

öiel beitrugen. Sa^ er bie 2000 francs, aU bereu ßrebitor ic^ S)ic^ nannte,

ni(^t gejat)tt t)at, f)at mi(^ um fo me'tir getnurmt, ba ic^ meine Summ^eit 'hierbei

in if)rem t)öd)ftcn ö^lanse fetje. ^c^ ^offc febocf), baB ic^ it)m biefe 2000 fr. unter

einer anbern (Vorm abnött)ige, inbem ici^ if)m, menn er wieber I)icr ift, miffen laffe,

ba| ic^ biefe ©umme bei einem ©ritten geborgt Ijabe, um fie S)ir äurüderftatten ju

fönnen. ©oc^ würbe ic^ 2)ir öort)er be^V^^^ fc^reiben, fc^on um au wiffen, ob

Äart fic^ ni(^t gegen S)i(^ in 33c3ug auf jene 2000 fr. geändert ^t. Dber fage

%u mir üon ©einer ©eite \va^ f^in rebrefftrenb 3U t^uu Wäre. — i^d) ^ahe biefer

3;age eine 58eri(^tigung nad) ber eiligem, ^t'^tung gefd^idt, bie. Wie ii^ l^öre, fd)on

abgebrurft fet)n foU; im ^aü fie ©ir ju klugen fommt. Wirft ©u ^Wift^en ben

Spalten baö unau§gefprod)ene ju lefen öcrfteljen. @§ war eine Wa^rf)aft not^=

gebrungene ^4>ub(ifation, benn täppifc^e 5i-"funbe bebro^ten mic^ mit einer ÄoHefte.

^d) Ung(üdfeliger mn^ fogar meine ^tötl)en bert}cl)(en. — ©u '^aft feinen 23egriff

baoon, wie biet Fatalitäten auf mid) einftürmen, unb wie ba§ Üner^örtefte paffirt,

um mid) rafenb ,^u mad)en unb boc^ bef)alte id) babei ben -^opf ftor unb ba§

öemütt) rut)ig. 5hir meine ^eiterfeit ift bal)in, ba ift ein fd)öner Stempel 3erbrod)en

Würben unb ^ijx ^abt (©u Wei^t auf wen fid) ba§ ^t)x be^ie^t) um fold)e 5Jliffe*

tt)at p Juanen, nmuc^e Bixd)t ober (St)nagoge ju bauen nötf)ig!

S5on .Hamburg f)abe id) in ber testen ^eit Wenig @rfreulic|e§ erfa'^ren. Unfcr
armes ßottd)en ()at einen großen S^erlnft erlitten. ©a§ ftcine ^Jiäbi^en, unfere

berftorbene "Jtidjte, war ba§ liebenewürbigfte 6id)'^örnd)en , boll Seift, ©emüt^,
®efd)eutigfoit unb ©ntenfpiegelei. ^d) bcrlor I)ier eine ber begabteften ßeferinnen,

unb ale meine teljte (v5ebid)tefamm(ung erfd)ien , bemerfte fie ganj rid)tig: „©a^
ber Dutel bas 253ort .^ -rfftübtd)en gebrand)t :^at, bae ift ganj neu, unb ba§ :^at

uoc^ fein anbercr gewagt." ©ie kleine wirb fid) Wunbern, wenn fie ben Onfel
btt(b anfommen fic'^t im 4-)immel; benn baB e§ einen .^immet giebt, tiebfter ^iiar,

bas ift jeljt gan,\ gewife feit id) beffen fo felt)r nött)ig 'i)a'be bei meinen erben*
jd)mer,\en. — l'eb wol)l, mein t()eurer trüber, ber ©ott unferer mUx ermatte ©id^.
Unfere 5iJäter waren wacfere l'eute: fie bemiit^igtcn fid^ bor ©ott unb Waren be§r)alb

|ü ftörrig unb troljig bcn inenfd)cn, ben irbifc^en ^äd)ten, gegenüber; id) bagegen,
td) bot bcm .löimmel frcd) bie ©tirne unb War bemütl)ig unb fricd)cnb bor ben
5]lcnfd)cn — unb befewegen liege id) je^t am SBoben Wie ein aertretencr SÖurm.
5Hul)m unb ei)rc bcm ©ott in ber .'o'oi)c\ ©ein armer a3ruber

^. .^eine.
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£er ex'!tätimg 6cbüi-fcn biefe feilen nur tücnig. £ie 5Heben§att M^Ücxdim
geben" ober bio% „^effcremen", bie mir nirf)t gelöutig ift, fotnmt in .öeine'§

intimen SSriefen f)äufiger t)or. Sie fc^eint öon einer retigiöien Zeremonie, bie

an allen i§raelitifc§en Knaben toH.^ogen toirb, i§ren 5ln§gang genommen au
§a6en; fo fc^reibt §eine einmal: „^d) träumte öon unserem feligcn Spater

unb feinem naiöen Unmutfje, aU man Üjm bei ber betüuBten retigiöien

gercmonie !ein ^efferi^en gegeben ^atte ..." 5tßmätig ober f)at „Wefferc^en
geben" bei ^eine ,5n)eifelto§ bie 23ebeutung öon „C^interliftigc, fteine @tict)e

beriefen" angenommen, ^n bicfem Sinne crf^eint bie äßenbung oft bei i^m,

unb fo auc^ oben in ben äöorten: „^it ben (Sielbe§au5äa^lungen finb bie h3iber=

tüärtigften ^iefferc^en öerbunben gclnefen" ; in einer ungebrucften ©tcKe eine§

^riefeg öom 5. 5luguft 1837 ^ei^t e§: „^^ ijaU fel)r SSielen ein 5)ieffer(^en

gegeben, ^Jlanc^en au(^ ein (J^Uaf, ein ©uiUotinenbeil" g'fiaGaf ift ha^

^ebröifc^e SBort für ^leffer unb bebeutet in§befonbere ba§ Stfjäi^tmeffer.— Xk
üon .^eine ertüä^nte „SSerii^tigung", öom 15. 5lpril 1849 batirt unb am 2.5.

in ber „5tIIgemeinen Leitung" abgebrucft (in meiner ^u§gabe ber SSerte,

S5b. VII, 6. 537), erörtert ben ©efunb^eiteauftonb „au§ aut^entifc^er Seiben§=

queEe", fohjie bie 35crmögen§oer^Qltniffe be§ S)i(^ter§, beibe§ ber Sßo^r^eit

cntfpre(^enb , bi» auf bie $ßerfirf)crung , „ha^ bie „5Penfion" „immer richtig,

bei §eller unb Pfennig, auSgego^lt" tüorben fei; fte tüurbe oielme^r fe§r un=

richtig, b. ^. erft auf @runb unerhörter 5)ro^ungen in ber ^preffe, öerabfolgt.

%uä) auf biefe (Srflärung ^ot ber tobthanfe S)i(i)ter bie größte ftiliftifc^e

Sorgfalt t3erU)enbet, unb e§ gelingt it)m jene eigent^ümlic^e ^if(^ung öon

Sentimentalität unb Sc^erj, bie eine befonbere Spielart be§ §umor§ bitbet.

So fc^reibt er: „^n nianc^en ^Jlomenten, befonber» tücun bie Krämpfe in ber

JIßirbelfäule att^u qualöott rumoren, burc^judt mic^ ber ^^i-nfel, ob ber

93lenfc^ tüirflic^ ein jlüeibeinigter @ott ift, tuie mir ber feiige 5profeffor -Öegel

bor fünfunbjtüan^^ig :ja^ren in Berlin öerftcfiert f]atte" u. f. tu. — S)ie

5iic§te, bereu 2ob §eine ertnä^nt, tüor bie iüngfte 2:od)ter feiner no(^ lebenbcn

Sc^tüefter 6l}orlotte ©mbbcn
; fie tnar im ^Rär^ geftorben, unb am 29. b. 5)h

^atte ^eine feiner Sc^tnefter bereits rü^reube äöorte be§ SSeileibS au§gefproc^en

:

„ßiebe§ Sottc^en! 3)ein Srief ^at mid^ tief erfrf)üttert, unb \dj i\abe feitbem

getneint unb tuieber getüeint, fo ba§ \ä) ^eute faft gor nicl)t fe^cn fonn. '^ux

ein äßort gum Sroft: fterben ift !ein Unglücl, ober ^o^re langet ßciben, e^e

man e§ bo^in bringt 3U fterben — ^o^re longe§ Seiben! @lüc!lic^ finb bie,

tüeti^e f(^netl fertig toerben: Per acquit, lüie mein SSöterc^en fogte, unb mon

bre^t fic^ ^erum unb fd^läft ein, unb 5iae§ ift be^o^lt." Unb on feine 5)lutter

fc^rieb er: „^d), ber \ä) fe^t fo leicht ju erfc^üttern, bin burc^ biefe 51acl)ric!^t

oi)t 3:oge txant gehjorben — eine ^ron!f)eit in ber ßranft)eit!" — 3)ie

„föcbic^tefammlung", bie §eine in bem Briefe an 5Jlas erlnä^nt, finb bie

1844 erfc^ienenen „bleuen @ebic^te", tüo fic§ ber fräftigc Slusbrurf, ben ha^

Heine 5J^äbc§en ol§ „neu" in ber ^oefie empfonb, in ber 12. Strophe be§

britten 2:onn^äufer = Siebe§ finbet. — 5lm intereffanteften ift ba§ religiöfe

SSefenntniB ]u (Snbe be§ Sriefe§; e§ entölt jtoar ni(^t§, tüa§ tüir ni^t

bereits onbertneit öon §eine erfahren Ratten, ober e§ ift fo jugefpi^t, fo
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xüc!ft(f)t§Io§ beutlic^ in bet öocf)^altung be§ ®Iau6en§ feiner aSätet, ben er

bo(^ öor ^a^ren längft überHounben ju ^oöen tüd^nte, bafe man untnittfürltct)

an jene gto^e ^a^ Befc^ttcx |)eiben erinnert lüirb, bie in ber ©tnnbe ber

9iotf) unb ©cfa^r rettung§Io§ i^ren alten Göttern tüieber öerfallen. Unb

noä) ein§ ift an biejcm 33e!enntni^ 6enter!en§h3ert^ : e§ jeigt un§, tüoran !ein

3}crftQnbiger jlüeifeln !onnte, hal ben S)i^ter feine „ßrbenfi^mersen" jnm

c^immcl äurürfgefü^rt !)a6en. ^m Dlai^tüort ^nm „3fJomancero" tüiK er ba§

aUerbingö nic()t 2Bort ^abcn; bort fc^reibt er (S3b. I, S. 485): „^a, iä) bin

äurürfgefe^rt 3u @ott tnie ber öerlorene ©o^n, nad)bem \ä) lange 3eit Bei ben

Hegelianern bic Sc^tneine ge()ütet. 2Bar e§ bie 5Jtifere, bie mic^ ^urücftrieb?

SSielteiC^t ein ntinber miferabler (Srunb. £o§ ^immlifc^e öeimtoe^ überfiel

mi^" u. f.
to. ©5 tüäre Unrecht, an biefem 4^"^^^^!^^" ^eimtoeV 3»

3n)eifeln, aber ha% ßranf^eit unb 9lot^ ben erften 5lnftoB bogu gegeben ^aben,

!ann ebenfo iüenig bcftritten tüerben.

3)er nöi^fte S?rief l)anbclt toieber faft nnr öon ©elb unb öon ben fort=

gefegten ^e^i^ereieii unb ^önfereien mit bem freigebigen 35etter ^arl. 3}or

5lllem bie 2000 groncö liefen bem £i(i)tcr leine 9tu^e; er ärgerte fic^, ha%

er fo bumm gelnefen mar, ein^ugefte^en, bafe trüber ÜJtaj fein ©löubigcr fei,

unb baB Äarl mit fyug unb 9iec§t anttüorten lonnte: 2öenn ber e§ ift, ber

£ir fo nal)e fte()t, öiel näl^cr al§ iä) , unb ber ha^ ©elb obenbrein gar nic^t

gebrau(^t — marum foH id) benn ha, ber id) o^ne^in fo öiel gebe, audj noc^

bie 2000 grancö (jcrauörüden? 5rie§ 9ic(^t unb biefe Sogi! ^arl'S tüar fo

jtüeifclloy, ha^ §eine e§ ftd^ nid^t öer^ei^cn lonnte, ^arl ben toatireu <Baä)-

t)crl)alt mitgetl)eilt gu l)aben. 6r fc^rieb bo'^er bereite in bem eben mit-

gctl^eilten Briefe öom 3. gjloi 1849, er ^offe, ßarl bie 2000 granc§ „unter

einer anberen gorm" micber „abjunbt^igen". Sauge f^ai er l^ierüber nad§=

gcfonncn; enblic^ tuurbc ber 8(^la(^tplan am 9. Januar 1850 bem S3ruber in

5pctcr0burg mitgctfjeilt ober junüdjft nur angebeutet, unb mit ^ebauern
ertenneu tüir'g, ba§ hierbei auc^ ber ©id^ter öor einer betnufeten Untoa^r^eit

nic^t jurürffd^rcrft. ^r fd)reibt nämlic^ an 5Jiai-: „^l§ bor ungefähr stnei

Süf)rcn örätfd) l)ier luar unb berfelbc in meinen 5tngelegen^eiten mit bem
jungen %' %axon fprerfjcn miiBtc, fanb \ä) e§ nü^lid^, ju fimuliren, al§ ob

mir förötfc^ 2000 g^ranfen gcliet)en l)ötte, tüa§, tüie £)u begreifft, eine blo^e

©imnlation tuar, bereu momentane 91ü^lict)!eit ju tüeitldufig öor Dir su
cntiuicfcln. Xa^ jiuuie ^atum glaubt gertii^ an eine folc^e 6c^ulb, unb er

tüirb c§ geluifi begreiflidj finbcn, ba^ Xn au(^ biefe für mic^ h^aijlt Ijabeft,

unb id) Th 4000 ^xantm fd)ulbig fei." - förötfc^ ift ber ruffifd^e ^ournalift
^liicolaj ;^slüanotDitfd) &xd](i) (1787-1867), ein greuub oon Wiai §eine.
.^leinrid) evmät)nt if)n juerft in einem Briefe an ben trüber öom 5. 5luguft
1837. ?incrbing'5 ift in ben gemöfjiilid^cn 2)ruden biefe§ S5riefe§ fein SBort
über Wretfd) cntf)alten; id) ergänze oielme^r bie Diotij au§ ber Original
l)nnbfd)rift

,
bic mir micbcrnm burc^ bie ©üte be§ §errn ßarl 5Jleinert ju-

gänglid) gcUun-ben ift. ßö l)ciBt l)ier: „Deinen ^ofrat^ ©retfd) i)abc iä) in
^^nnc nid)t gcfcbcn. ^sd) l)abe in erfa^rung gebrad)t, bafe er bem „Journal
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des Desbats" unb ber „Revue des deiix mondes" ^tttüel ü6er 9iuBlanb fcfjidfeu

trixb (öctfte^t ft(^ günftige), für beten ^Uifnaljme er noi^ 6cionber§ bc^tV^Ien

tütrb. ©r Beftid^t bic 5Preffe auf Drbre unb Otei^nung ber rufftf(^en Diegierung.

S?ei} mir toär er fd^lec^t angelaufen, tüenn er mir mit bergleid)en Offerten

gefommeu tüöre." ^^erner ertüöfjut i^n §eine in einem Briefe nom
18. 6e^tem6er 1843 unb f(^rei6t, bofe er i^n in 5)ßari§ gefproc^en 'i^abc.

Seitbem muffen bie ^Bejie^ungen ^tüifi^en Beiben 5}länncrn boi^ too^I

äiemlid) öertraute getoorben fein; benn l^öc^ft lüol^rfdieinlic^ mar ©rctf(^ in

bie öoti |)eine gegenüber Wm SSetter ^arl geänderte Süge eingemeif)t — er,

^eine, ^a6e t)on (^retfc^ 2000 granc§ entließen. |)ö(^ft toa^rfc^einlid) ift bie§

bc0^al6, meil ©retfc^ ju gleicher ^eit mit .ßarl über be§ S)ic§ter§ Sßermögen§=

tier^ältniffe in 33erf)anblung ftanb: e§ mn§te baBei boc^ oI)ne ^rage auc^

biefer ©c^ulbpoften erlnä^nt tocrben. äBenn aBer ©retfd) unb öeinc in

Kompagnie logen, fo lä^t bie§ auf eine ni(^t geringe SSertraut^eit ber Beiben

fc^Iie^cn. — Unöerftänblii^ tncrben bem Sefer in ber erh3äf)nten ^rieffteUe bie

^u§brütfe „91^ 5Iaron", b. ^. 9ieBBe ?Iaron, unb „ba§ junge f^atum" fein —
unter Beiben SSegeic^nungen ift .^orl §eine berftanben. S^er S)i(^ter fd)reiBt

on 5Jlaj am 9. Januar 1850: „i)n l^aft ben Eliten (Salomon .^eine) einft

ha^ i^atum genannt, jener fein ©o!^n ift lieber etlüaS berart, obgleid) er

feiner äußeren @rf(^cinung nac^ nur . . . ift." S)er 2lu§bru(f „^atum" Begegnet

im§ in §eine'^ SSricfen je|t ijfter: tüir muffen Bebenfen, ha% §eine bictirte

unb feinem Secretär nidjt alle harten oufbeden U3oIIte; allem 5tnfcf)ein nac^

ift e§ eine nur äu^erli(^ ^umoriftifc^ gemeinte Söenbung, burd) meiere bie

SSrüber bie .f)amBurger @elbfäc!e aU iftr ^atum, il)r ©(^idfal Be^eid^neten. —
^einrid) mo^t in bem na(^foIgenben SSriefe nun ©ruft mit feinem unfauberen

$Ian : er rätl^ Wiaic, an ^arl ^eine ju fi^reiBen, ha% er ami) für eine Sc^ulb

an (Sretfd) im Setrage fon 2000 granc§ aufgefommen fei; bie öor jtüei

^sat)ren geäußerte Untt)a!§r§eit, ha^ ©retfc^ bie ©umme borgeftrecft f)aBc, mirb

alfo aufrecht erljalten unb burd) bie neue, ba^ Wai bie ©c^ulb Bejafjtt !^aBe,

unterftü^t. Segreifli(^, ha% .^eine ft^rciBt, bie 91ot!^ Stninge i^n, ben „@!el

3u üBertüinben", auf fol(^' „inbirectem SQßege" ^^um !^kk gu gelangen.

SBenn bie 35ere!^rer be§ '^iä)kx§ mit ©(^mer^en er!ennen, auf meldte

^Btüege fein fc^mad^er, f(^man!enber ßf)ara!ter gerat^en !onnte, fo tnerben fie

hnxdj bie ^toeite ^Partie be§ 23riefe§ getrijftet, ja gerü'^rt tuerben. Hub ic^ meine,

beutlic^cr !ann man'§ Bei feiner Gelegenheit fc^en, iuie unberechenbar unb

rät^fel^aft bie ©eele §eine'§ tnar. 3)em oerl)a^ten 25etter, bem „fnicfrigen

SSottfad" gegenüBer fi^eute er öor einem betrüge nid)t gurüd, unb ber 93iutter

unb ©c^tüefter, bie er Beibe innig lieBte, Betucift er eine rüdfid)t§üot[e ©elbftlofig=

feit, bie ba§ 5Jla§ beffen, tüa§ man aud) oon einem e:§renlt)ertf)en 531enfd)cn

crJoartet, üBerfc^reitet. 3)e§ Ofiät^feli Söfung liegt barin, ba§ ^eine im ©uten

tuic im .Söfen nur feinem 2;rieBe, nur bem „(Sefü^l", tüie man ju fagen

:pf(egt, folgte, unb biefe @igent^ümlic^!eit feine§ inneren SeBen§ Bangt in

le|ter ßinie mit bem SBeften, tüa§ er Bcfa^, mit feiner bid)terifd)en SegaBung,

aufammcn, h)a§ aBer genauer barjulegen Ijier ]u tneit führen mürbe. — ^n

bem folgenben Briefe nimmt er auf eine frühere S^eraBrebung Se^ug, tnonai^
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bie fpQtlic^c gfbfd^aft ber 53]uttei; einmal gonj mh gar i^rct am meiftcn

Bebüxfticien Soditet, d^atlotte gmöben, guftieBen foHtc. £cv SStief, in bcm

Öeinc ber ^Jhittcr biefen SSorfd^Iag mac^t, ift öom 28. 5(ugnft 1847 battrt

nnb längft gcbrurft toorben, jebod^ nngcnau unb imöoEftönbig, unb iä) Bin in

ber £age, i^n noc^ bem |)errn ^arl 5Jicinert gehörigen original gu 6eri(f)tigcn.

e§ ^ei^t bort unter 5tnberem: „S)u mu^t nac^ meiner 5tnfi(^t unb nac§ meinem

9tat^c bie gange Summe meiner ©c^tnefter laffen, tüenn 3)u i^r ni(^t boppelt

toe^e tf)un miUft. ^Jcein iDeiB= unb ünberlofer, in ?tmt unb (^IM ftel^enber

2?ruber Wa^ i[t toerforgt, tüo^l öerforgt, unb auc^ ic^ f|aB Bt§ an mein ßnbc

genug ju leBen; auä) für meine Q^rau ift geforgt, unb [fie] ift fc^on baburc^

Beglüdt, ha^ Xu fie lieBft; l^ier !ann alfo öon feinem Opfer bie 9tebe fet)n."

80 h3eit ^atte Maic ben SBrief in feinen Erinnerungen giemlid) genau aB=

gebrucft. S)ann aBer fö:^rt er fort: „©ei üBergeugt, au(^ ©uftat) ^at bieg

Selb eBenfo tuenig nijt^ig Irie id) unb ^Uf — ber Sßortlaut be§ Originale

ift aBer toefentlid) aBineid^enb, unb ^tüax tüie folgt:

S)a§ !i3ott(^en unb ©uftaö nid§t§ mit einanber ju tT^eilen

f)aBcn bürjen, wirb ®ir bie Mugf)eit tüo^t fag^n/ ^"b icf) mu§ e§ ®ir

bringeub an§ ^erj legen, ba^ Su an ©uftaö fein Söort fagft, wenn S)u nic^t

burc^ ©elbintereffeii jotDo^t it)n aU ßottc^en öergtuiften tüitlft. ©et) üBeräeugt, er

^at bal ®elb eBen fo tücnig nöt{)ig tt»ie ict) unb ''}3laj, unb S)u barfft, au§ Std^tung

Tür fein -Sperj , bod) nid^t Beftimmt annehmen, bafe er minber gro§mütt)ig fet)n

tuürbc al§ mir anberen. Sag ^efte unb ©ic^erfte ift aber, ba^ ®u i^m gar

nid)t» fagft.

Xn ©d§lu§ be§ SSriefeg lautet: „3^a§ ift mein Sßunfc^ unb mein Ütatl),

bie Beibe um fo mel^r ©etüic^t !§aBen bürften, bo ic^ ber leltcfte meiner

@efd)lüiftcr Bin, unb mein äBort Xiä) jeben fyall§ gegen ®ic^ felbft Beruhigen

barf. — 9iun, tl)ue, töa§ Du toiUft, unb la^ mic^ nichts me!^r öon biefer 5ln=

ge(egenf)eit t)ören." Gebeult man, ba§ §eine ju biefer 3eit (1847) fotüo^l

alg fpäter (1850), ha er ben nod)folgenben ^rief fd)rieB, felBft in ärgfter

S3ebrängniB trar, fo mirb man bie lieBeboEe 9fiüdfid)t, mit ber er ber 5Jiutter

einen 2Bed)fel t)on 1000 ^^rancö ban!enb jurüdfc^idt, nict)t gering anferlagen. —
tod) ev ift 3eit, baß tüir il)m felBft ba§ äßort ert^eilen. S)er 2Srief rü^rt
biö auf bie mit ,ytteruber §anb gefdjrieBenen ©(^lu^tüorte „§. §eine. 50 rue
d'Anisterdam", öon be§ Sjic^terS ©ecretdr ^er — e§ tüar bamal§ !ein Geringerer
alg ber fpäter fo befannt gemorbene ^arl ^itteBranb.

^:pari§, ben 22^'«" ^ära, 1850
SicBfter )öruber,

3)cr Bcilicgcnbe SSrier cntl)Q(t, in fo toeit er meinen (>jcfunb^cit§auftanb unb
meine i'ngc betrifft, bie lauterfte 2Bar)rt;eit; nur bie f^ärBung ift büftcrcr, alö fie
lau unirbe, locim er nur für SDid) gefdjricben lodre; er ift baju Beftimmt, ba^ ^n
\})n an \>n\ luiigen fVatum üBerfcljirfft, moäu id) S)ir fotgenbe äioei 35ortoänbe öor=
lcl)Ingc: xn fdjrcibft i()m lüimlid), £u ()icltcft c§ für Seine ^:pfüd)t, i^n öon meinem
uialjreu ^u|tanbc m .tlenntnife ^u fe^en unb Bäteft i^n bringeub, burd) eine fiebere
iunjon bio :3loUrt()cit momcö ^uftanbeS fonftatiren ju laffen unb eine foldje filtere
||^iriüii and) 311 beauftragen, mid) fd)limmften ^aUc^ au üBertrac^en. ©§ fei ^ier
lerne t^clbiragc im ©picte, mc bcnn teiber mit 6e(b nic£)t mef)r au fielfen fei unb
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^öc^ftcuS einige fleincrc erteic^terungen öeric^afft trerbeu föiinten. £u banfft \i)m,

btiB er in biefer Se^ieljung }d)on fo gronmüttiig gefjanbelt unb feinen gcrec^teften
Unnmt^ übemunben §aBe; ein ^lUefferdjen. S)ann fagft 3)u i^m, 5Eu (jobeft mir
auf ^5 S)ringenb[te öerboten, S)ir loieber über bie 2000 granfen ju reben, bie %ü
mir öon freien ©tüifen übcrfi^icfteft unb in feinem ^-alle oud) mir ©orge ^u
machen ob einer ^urürf^al^Iung ber anberen 2000 ^raufen, bie 2)u für mic^ an
©retfc^ (ben Flamen mu^t 5Du gauj auSfc^reiben) hc^aijit ijait; S)u !i3nne[t folc^e

entbehren unb S)ein (e^ter ©ou ftünbe ju meiner £i§^o[ition. 3(ber bei (Srmätjnung
biefer ©c^ulb in meinem 33riere an S)id) ^tte id) mid) in SSe^ug auf iJ)n, ben
jungen ^fatum in einer bunflen Söeife geäußert, bie S)id) fe|r beunrul^igt unb be*

flimmert §abe. 5Du ^ffft, baß ^ier tion meiner Seite ein ^JJUBöcrftänbniB [tatt=

fänbe unb bett)euer[t i^m, tüie jet)r e§ ®ic§ fd^merjen mürbe, toenn S)u feine frühere
ßunft Derloren l^ätteft, o'^ne ®ic^ irgenb einer ©c^ulb beU)uBt ju fein; tüir lebten

leiber in einer 3eit ber 35erf(atfc^ung , fagft ®u, too bie ebetften .'öcx^tn öon ein=

anber geriffen u?erben, unb ''lUanc^er an einem fo(d)en Üti^ öerbtutct, mie 3. 33.

Sein armer 33ruber ic. ic.

^fliditlra^r, liebfter ^J^aj-, auf einem fotd)en 2Bege gelangen toir ju beni

9tefu(tate, ba^ ic^ S)ir unfängft in meinem 33riefe a(g möglich beäcid)net. 2Benn
er nicfit ber größte Sump ift, erfüllt er tnenigftenS fein SSerfprei^en in ^epg ber

20C0 ivr§., bie er mir borent^tten — unb bie ic^ ®ir je^t tüieber auf's ^Jteue

abgenommen f)ätte. S)ie öerteufette ^oftfpieUgfeit meiner ^ranf^eit ift fo groB,

ba^ id) ben ßfel überminben mu^, burd) jenen inbireften 2Beg bem fnirfrigen

SSoüfarf einen elenben ^e^i'lJfennig aBaugetoinnen unb ben ßinflu^ feiner Umgebung,
bie mir auc^ biefen mißgönnt ju neutratifiren. @§ ift entfe^tid} , bafj ein ^enfd»
in meinem S^ift^nbe noct) öon ©elbforgen gequäft fei, aber mein fataler Stern ^at

mir alle 9ieffourcen, auf bie ic^ jumeift rechnen tonnte auSgetrorfnet. S)en größten

i?ummer ^tte ic^ biefer Jage in fo(ct)er SSe^ie^ung. Senf 3)ir, fei eg ber Sfnftinft

ber mütterlichen ßiebe, ber mc^r al^nbet, al§ er trei^ ober glauben tuill, genug

meine arme ^Jlutter, bie bon ber 33ebeutung meiner ^ranf^eit burd)au» nid)t unter*

ridjtet ift, unb bie iä) mit falfc^en ''Jtad^rict)ttn forgfam beruhige, bie arme f^rau

fd)irfte mir biefer Jage einen 2ßect)fet öon 1000 g-rc§ mit bem 2Bunfd)e, ba§ ic^

bei meiner ^ranf^eit§|)flege ^Dlic^tS öernad)täffigen möge unb lieber etma§ met^r at§

menig aufgetjen (äffen foüe; fo ungefö^r äußerte fie fic^. 2)u fannft S)ir leicht

beuten, ba^ ic^ i'^r ben SBed^fel unöer^ügtid) ^urüdfi^idte mit ber S3erfidjerung,

ba| id) ^intänglic!^ mit (Betb öerforgt fei; unb bennoc| ^atte id) an jenem Jage

einen fe^r tuftleeren 9iaum in meinen ^inanjen. 2Bäre meine i?ranftjeit ju 'feilen,

fo ^ätte iä) mal^rfcfjeinlic^ ba§ (Selb angenommen, aber unter ben je^igen Umftänben

märe e§ faft ein 33etrug an ber Siebe ber Sitten. Söo^er fie biefe 1000 g^vanfen

na^m, fannft ^u too^l erratf)en nacf) ben ^}Jiitt§eiIungen, bie S)ir etma öor fed^§ Sfa^^'en

öon it)r gemacht morben, bei me(d)er ßietegen'^eit S)u in gro^mütt)igfteT äBeife

meinem ©utbünfen 5ltte§ übertic^eft. ®ama(§ mar meine 3lbfic^t auf bas bemühte

@e(b 3U ©unften meiner Sc^tt)efter ju refigniren unb ii^ ^abe and) Sir eine fo(d)e

9tefignation äugemutt)et, bamit 2ottct)en, bie be§ ®e(bc§ mef)r beburfte, als mir,

nic^t inquietiert mürbe unb ^}tid)tä gurüdjugeben braud)e, ma§ bod) nur mit fet)r

äiigernber ^anb gefc^e§en mürbe unb feiert ju ^i^empfinbungen @e(egent)eit gäbe.

^^d) bin ber gjleinung, baB Sottc^en je^t me^r a(§ früher be§ @elbe§ bebarf, bleibe

baf)er bei meiner früf)eren 9tefignation unb ®iefe§ mar noc^ ein anbrer (Srunb, ber

mid) antrieb, bie 1000 ^rce jurüdäufc^irfen. e§ ift mir (ieb, ba^ id^ ®ir f)in

äufüEig über jene ältere Slngdegen'^eit bireft meine iileinung fagen tonnte. S<^

glaube, bie @(üd§umftänbe in Hamburg finb nid)t fe'^r brillant unb 3U meinen

größten Mmmerniffen gehört, ba^ ber Sitte, obgleich er e§ mir ganj beftimmt

öcrf^proc^en unb mid) ob meinet liebenben eifert fe^r gerühmt ^tte, bennod) nid)t§

für 2ottd)en get^an.
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^axl öeinc ift iebt in ^^ari§; jeine 6au§nummer tr>eiB icf) nic^t
,

boc^ rat{)e

icfi Sir i^m unter ^otgenber 9Ibrclfe ju Id^reiben: Monsieur Charles Heine aux

soins de MAI Fould. Oppenheim, Banquiers a Paris. (5cf)retö tt)m gteidt), banitt

ihn Sein «riei t)ier antreffe; er toirb nämlict) nic^t lange ^lerbletben
:

oerfiegelc

out Seinen 33rief; m^xc md)t mit fc^reihen; Su öerfte^ft niic^. llnb nun lebe

wohl unb fc^reib mir balb, benfc brüber nac^ , mie mir ju Igelten ilt, benn ic^

fühle bafe id) ni($t lange me^r öon meinen eigenen (Sebanfen unterftu^t merbe.

^ch bin fäauerli^ ifolirt, unb maö ö-reunbe im Ungtürf finb, ba§ muB man fetbft

erradren ^aben , um e§ glauben 3U fönnen. — ©uftaö fü^rt gro^e -^(age gegen

mid) rcegen meines ©tiajd)roeigen§ , aber id) fürditc mic^ öor i^m, er ift fapabel

meinen ^uftanb .^um S^orroanbe ju nehmen, um eine 9ieife md) ^^5ari§ ^u machen,

obgleid) er aud) fä^ig märe aus uneigcnnü^igen unb blo^ brübcrlidjen Üniinben

hierher ju tommen. ®ein getreuer a3ruber.

&. Seine.

50 rue d"Amsterdam.

S;iefet ^xief ^) h)ai; !aum öon 6tapel gelaffen , aU neuex 5tei-ger bem

Sichtet aEe Sfaffung raubte. 2Bir ^abcn gefe^cn, ^axl ^cine, ha5 junge

fyatum, ^atte füt ha^ ^a^r 1849 eine ®rf)ö§ung ber $Penfton um 3000 {ytancs

BctüiEigt; .^eine erfiielt lüä^renb biefer ^eit oierteljä^vlic^ ftatt 1200 granc^

bic Summe öon 1950 granc§. £iefe p^cre Summe mar auc^ no(^ für boö

crftc 33ierteljal)r 1850 gejafilt tüorben, unb am 9. Januar fd)ric6 §eine an

^Dtaj: „€b ber 6o§n beg 9ieb6c 5laron auc^ in biefem ^a^re eine Zulage

t)on 3000 |}ranfen mir jafilen tüirb, ift mir iwä) nic^t genau erforfd)fam;

bod) glaube ic^ e» an» einem günftigen ^nbicinm." 2l6er e§ !am onber«.

.Qaii öeine'ö Sote übcr6rad)te am 22. Wdx^ 1850 nur 1200 fyranc§. Siefe

9iad)ric^t entf)ält ber folgenbe eigenfiänbigc ^rief be§ £ii^ter», ber mit lücic^em

S3(eiftift müf)fam unb .yttcrnb ju ^Papier gebrad)t Inorben ift.

ßiebfter max.
Alaum 't)atte id) meinen 23rief an Sic^ auf bic ^^oft gegeben, als ber .^affirer

üon (voulbc- niir für 'Jtec^nung öon 6ar( Jpeinc mein Xrimeftcrgelb brad)te, aber

biesmal 1200 ^-ranfe, anftatt ber ermartetcn 1950 ^^'^nfs; ba er mir nemüi^

bcn 3uid)ufi öon brei)monatlic^en 750 g-ranfs nad) ?lb(auf eine§ ^a^rä alfo jum
fünftcnnial)le .^ulclit gcfd)irft glaubt id) ftillfd)nHngenb , baB er biefen ^^fd^uB mir
bis ]n meinem Jobe immer fortlaufen laffen raerbe. Sicfe plö^üc^e Gntjie^ung

fetjt mid) jmar in ber ttäglid)ften ^ertegenl)eit, um jo ntel)r ba i^ be§ ©elbcö nie

fnapper mar als eben je^t — aber bie (ämo^ion bee Unmitteng, bie p(öiüd)e ©r^

fdiütterung, ift in meinem ^ufinnbe nod) ha^ y3ebcnflic^fte ber @ad)e. Sas ift ein

iiufjerft fein lHeud)elenber Stveid), 9)or ctma 15 ^llonat^ '^at er mir einen af)\u

lid)en Streid) ücrfcijt, inbem er mir einen ^rief ben id^ il^m gefd)rieben ^atte,

uncrbrod)cn buicl) feinen 9laron .!pirfd) jurüdfctiirfte. Siefe 33eleibigung öer=

fdjlimmertc plö^lid) meine Äranfl)eit aufs t5btlid)fte. Ser bumme Sungel Unb
ba liege id) im itrampfe mit gcbuubenen 33eincn. Sein 2Beib unb feine Sc^roieger-

mutier, bic mir tobtfeinb finb, t)aben bic .söanb im Spiel. — £a id) nid)t auired)t

') Ter einbriicf, bcii bie .Ciaubid}tift marf}t, täfet ficf) leiber im STtucf nicf)t toicbcrcjekn.

'llltir .Oeinc ()at iirt) luimlid) bcmitf)t, bic Stelle, bafi ce Öottd)en finanziell fd)lcrf)t (\ci)t, imb
baf} bct Cl)cim 3alomDn il)r nid)t-> l)iutcrlaifen l)abe, imlcfer(tri) ju mad)cu — c^Iei^iiiof)! wax
Jiod) jebcA äiSort ui cuMiffern. 5:icfc^ ^^cmülieit ift für mar irieber d)avattcriitiid): bie luiiaubere

3nttigiic gcflcn .«arl unb bio gintc t>on ^etnc'^ gd)utb an Srctfd) fid)t it)n nid)t nn , aber
bafj \.>ottd)eii in bebräni]tcn a5evl)ältniffnt lebe, iai foUte fein iipctter ^effv ^«^ Briefes erfahren



fi|cn lann unb niemanbem biefe Sdjmerjen biftiren mU u baif, ]o fd)ret6 id)

mit Sletifeber fo gut e§ meine 33Iinb]^eit unb meine latjme .^^anb evtauBt, mit
^einüi^fter 9(nftrengung. 3116er id) ci(e 2)ir baö ?;-aftum 3U mc(bcn bamit 2)u
tuei^t toa§ S)u je^t an 6ar( 3U fd)ieit)cn I^aft. 5Dein ungtücfüd)ei- a3ruber

Apant).

S)ex Sticf ift fd)tüer 311 entäiffern, unb bie SSorte „3)a§ ift ein äufecrft

fein Weu(^elenbei: ©tteic^" ftnb nid)t atoeifelloS xid)tig cnträtl)fclt. Ta^i

3)otutn bey S5nefe§ fe^lt, a6ei- biefe§ ift mit ©ic^erljeit cin^ufc^cn: e§ ift ber

22. ober 23. gjlära 1850. 5Im 23. bictixte |)eine feinem ©c^reiber nod) einen

^rief, ber auf ben üorfte^enben ^epg nimmt unb gleichzeitig mit il^m a6=

gef(^i(ft h)urbe. @r ift öor einigen ^a^ren bereits gebrndt tüorben. 2)arin

!§ei^t e§: „^c^ ^offe, bo^ Du inliegenben fettet lefen !annft; er fett 3)i(^

au fait in ber ^ouptfac^e, auf bie ic^ aurüdlommcn mu^. S)u barfft mit

bem ©(^reiben nic^t ai^gei^rt' ""^ ^öun mu§t 3)u bem bielt^euren 5Jiann bie

9tot^tüenbig!cit an§ ^erj legen, in biefem 5IugenBlidc tuenigften§ mit @elb

uic§t 3U nörgeln unb 3llle§ Beizutragen, mie ettua burc^ (Selbopfer mein

^uftaub erleichtert h)erben fann . . . S5ei biefem Beftönbigen .^rampfpftanb

afficirt mic^ bie gertugfte ^leinigleit, tüie öiel mei^r alfo eine gemeine ^nfultc

t)on filjigfter ©d^nöbigteit, bie mid) an fo biele 33ergangcn^eitlic^!eiten

unb ä^nli(^e SSorfäHe be§ 5llten SeftamentS erinnert" u. f. h). 5lm inter-

effanteften fd§einen mir im oBigen ^Briefe bie SBorte: „©ein äöciB unb feine

©(i^tüiegermutter, bie mir tobtfeinb ftnb, '^aBen bie .^anb im ©piel", intereffant

be§!§alB, toeil fie auf eine Sude unferer ^'^euntni^ öou §eine'§ ßeBen fjintueifen.

^rau ^orl §eine mar bie Sodjtcr eine§ 5Parifer S5an!ier§ ^oulb - ^^urtabo

;

mir tniffen üon il§r nur tnenig, aBer ba§ SBenige ift unerfreuli^. „5lu

äßa'^nfinn . . . grenzt e§," fo fc^reiBt ©trobtmann, „ha^ ^abamc §einc,

uac^bem fie im ©cptemBer 1870 Beim ^eronna^en ber ^rcufjcn il)re (äigeu=

fc^aft al» S)eutfc^c geltenb gemacht ^atte, um i^x ©d)lo^ Siocancourt Bei

S]erfaille§ bem ©(^u|e ber OccupationSarmee 3U empfe^^len, im f5^rüf)ling 1872

ben Sefe^l gaB, ha^ xf)X burd) ©rBfc^aft äugefotleue ßanbf)au§ ©alomon

^eine'§ in £>ttenfen Bei 5lltona mit feinen ^errlidjen ©artcnanlagen ju einer

tDüfteu @inöbe öertoilbern ju laffen, bie lein beutfdjer ^n^ me^r Betreten

folle!" 5ln^erbem toirb fie nur einmal flüi^tig in einem Briefe .^eine'» an

feine 5Jlutter Oom 13. ^nli 1844 erh)ä!§ut. £er ©runb i§re§ .§affe§ gegen

ben 3)id)ter ift noc^ ni(^t aufgeflärt, aBer man tnirb boc^ unmiüfürlii^ an

bie Sßorte be§ „5ltta 2:roE" üBer .f)erobio§ erinnert: „SBirb ein äßeiB ba§

§aupt Begeljren @tne§ a^cannS, hm fie uic^t lieBt?" 5lllem 5lnfc§cin m^
ift e§ §eiue ni(^t gelungen, bie öielermäl^nten 2000 |^ranc§ au§ .^orl'g 3:afd)e

in bie feine» SBruber§ ^la'g ober aud) in bie eigene !§inüBer gu fül)ren. .Qarl

erfc^eint fortan in ben SSriefen unter bem neuen ©pi^namen „ber junge

©c^ofcat)" unb feine (ä^egattin al§ „gj^obame ©c^ofeltir' ; im 5luguft 1852

tntCl ^cine einen „oftenftBlen" an 5Jlobame ©c^ofetlt) p geigenben S?rief

fc^reiBen, „ber eine öerföfjuenbe SBirlung :§aBen" lönne. 5lm 3. ©eptemBer

beSfelben ^a^re§ äußert er fid) in einem ©c^reiBen an Wai folgenbermaBen

:

„,3n SSctreff ©(^ofeEn ^aft S)u nic^t§ S5eftimmte§ gefd)rieBen; fd^reiBc mir
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fofoi-t, 06 £u bie 2000 gtanc^ gur ©pvadjc ge6ta(^t ^oft ober 5ur <Bpxaä)c

bringen tüirft. 3ft crftereg gefdiesen, fo fage mit, toic bie ©locfen läuten;

tüixb Ie|tete§ a6cr nic^t gefc^e^cn, unb teift 3)u ab, o^ne i^n gefproc^en ju

f)a6cn, fo fage es mir nur gtci(^, bamit i(^ oUbann fel6er fd^reibc. ^c^

mürbe' biefeä mit einigen refpedöotten Reiten tf)un unb !ann baBei ni(^t öiel

Dertiercn."

äöir aber üeiiieren !aum ettüa?, toenn un§ ^ier ber gaben au§ ben

^änben f(^tüinbet; id) tüei§ nic^t, ob \xd) §eine erniebrigt ^at, beim jungen

f^atum ober bei bem öielt^euren 5)lann ober bei 9tebbe 5laron ober Bei

(gc^ofeßt) um bie 2000 graue» uoc^mol§ au Bitten, unb ic^ ben!e, bie Sac^e

biirfte crlcbigt fein, toenn fie auc^ nic^t ju @nbe gelommen ift. W\i Oiu^m

t)at fi(^ !eine ber Bei ben ^Parteien Bebest.

5lber jum 6c^IuB muffen tüir bod§ noc^ einen ?lugenBli(f Bei Wajc §eine

tiertücilen, ber al§ unmittelborer (Setnä^rgmann für ^eine'g ßeBen un§ me^r

angebt aU WbU 5taron. ^Jlai ^at in feinen öfter ertüö^nten „Erinnerungen"

jtüölf SSriefe be§ S:icf)ter§ aBgcbruc!t, t3on benen mir neun burrf) ben ledigen

SBefi^er, -öetrn ^axl ^Jleinert in Deffau, augönglic^ gemacht trorben finb.

9]ian fann e§ W(ax: nic^t öerüBeln, tnenn er bie intimen gomilicubriefe nic^t

immer oottftänbig ^um 2l6brutf Bringt; feit feiner S5eröffentli(^ung ift aber

faft ein ^Itenfi^cnolter öergaugen, unb monc^e§ !ann ie|t rul^ig gefagt toerben,

mag ber trüber be§ S^irf)tcr§ bamal§ Beffer berfi^tüieg ; öor Willem !ennen

mir nict)t jene „öorne^men" 5leBenrüc!fic^ten , bie i^n Be^errfdjten unb, hjie

mir fe^en tncrbeu, fogar 3U einer ganj gemeinen gölfc^ung Beftimmten.

öleic^ in bem erften Briefe (öom 5. 5luguft 1837) tnaltet bie Beffernbe

^anb be§ lieBen 33ruber§. §cine f(f)reiBt i^m: „S)u Bift ber Sinnige öon

meiner gamilie, ber mi(^ f(itt)eigenb öerftel^en !ann" ; '^ütc fe^t ein: „bet

(^in,ygc oon bitten"; .^eine fdjrciBt: „Sogar Inay 8otomon §eine, ober Garl

(mctc^er fi(^ an mir tierfünbigt) S)ir öon mir fageu möchten"; 5J!aj: „©ogar

maö ber Cnfel '^xx üon mir fagen möd)te". Söeiter t)ei§t e§ in bem SSriefe:

„3ur ^(\i . aii \d) öon 5lran!()eit (ic^ ^attc baBei nod) bie @elbfud)t) unb

unDerfct)ulbetcm Unglüct Bi» pr öufeerften Sitterfeit geftimmt tüar, fc^rieB i(^

an Cntcl in einem 2one, ber i^m e!§er Mitleibcn aU ^otn einftlj^en mu^te,

unb ber bennod) nur feinen 3oi^" erregte" — ^ier Bricht ^lax: ab, aBer im
Crigiiml f)cif3t e» tüeiter: „fo ba^ er bie ungered)tefte §onblung gegen mid^

ausübte, eine .Sjanblung, bie in 5pari§ meine 6f)re unb fogar meine materiellen

5i>crl)ältniffe aufö llnteiblid)fte befd^öbigte" . . . melc^er 5lrt biefe §anblung
mar, miffcn mir nid)t. ^alb barauf f}at Wia^ eine fe^r Bebentlid^e 5leufeerung

.«Öcinc'v über bie „'•JJiemoiren" gcftri(^cn. S)er £)ic^ter fd)reibt: „^lein

mid)tigfte5 2Ber! finb meine DJtemoiren, bie aber bo(^ nic^t fo Balb erfc^einen

merbcn; am lieBften mör' e§ mir, tnenn fie erft nac^ meinem 3:obe gebrudt
mürben' — biö f)ierl)in mar bie ©teile be!annt; im Original jeboc^ Reifet e§

tüeiter: „aber ic^ brauct)e bo§ ©elb. Unb e§ ift tt3ieber meine (Selbnot^, bie

mid) in bie ^JJott)menbig!eit öerfc^t, bie 2Belt mit einem großen 8canbal 3U
rcgaliven. ^sd) l)abc fel)r Stielen ein ^Jlefferc^en gegeben, ^lan^en au^ ein

(5l)aÜaf, ein ©uittotinenbeil." 2)ann folgt bie Stelle über ©retfc^, bie iä)on
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oBen erlüä^nt inorben ift. 5111' biefe Bemerfenllüett^en S^ariantcn crc?i6t bic

^anbf{^rift be§ einen ^ncte§ bom 5. Slnguft 1837. ^abn ^qBc id) .i^leinici^

Jetten ni(^t angefül^rt.

^nä) in bem näc^ften Briefe (00m 25. 5lngu[t 1837) ^at mai h)i{i)tige

Stellen gefttic^en. |)eine f(^rei6t barin: „S)u glanbft e§ nidjt, tnie treuer id^

meine Siebe unb meine Befferen Öefü^le täglich be^a^Ien mnfe , nnb tüie alte

meine 91öt^en nnb ^ebrängniffc bnrd^ bie beffeten ©genfc^aften, bie nnjctftörBar

in mir lualten, ^etbeigefü^vt tüorben!" — fo toeit !annten lüit ben S^cjt bi§=

l^er; im Dtiginol aber folgt no(^ ein 6q|, ben ^a^ nnterbrüdt l^ot: „S)er

Meine in ^annoöer l^at, fi^arfblidenb, tüie er ift, ein Bifec^en in meine 2ßirtt)=

fi^oft hinein gefdjaut, aber bie tieferen St^mer^en ^ielt \ä) i^m forgföltig

verborgen." ^ie Sßorte be.iie^en fid^ auf 5)lat!^ilbe, öeine'g fpätere ©attin,

feine „atra cura", fein „§an§!reu3", toie er fie in einem Sßriefe an S^etmolb

tiom 26. gj^ai 1837 benennt; ber „Meine in |)annot)er" ift 3)etmoIb felbft.

Unüerftänblic^ ift e§, toarum ^aic folgenbe Stelle be§ 58rtcfe§ getilgt ^at:

„%n Gorl t)ab^ iä) löngft, öerfloffenen Söinter, bei Gelegenheit be» großen

f^amilienunglüd§ in biefem Sinne, mit ganzer Siebe, gefc^rieben" (nämli(^,

ha^ Solomon ouf einen „5öerföl^nnng»brief" .^eine'g bo^ mit einigen ^^ihn

antlnorten möge) „unb iä) fürchte faft, er ^at Dn!el gar nic^t§ baöon gefagt,

unb biefer gloubt gar on ®emüt^§toer!§ärtung öon meiner Seite." £)a§ groBc

fyamilienunglütf tüar ber %ob Don Salomon'» (Sattin, ber am 15. Januar 1837

erfolgte.

£)er britte biefer 33riefe, and) in §atire be (Bräce gcfd)rieben, batirt öom
29. 5lugnft 1837, alfo oier 3:age fpöter al§ ber öorige, toeift in ^Mi -^cine'g

Sibbrnd auc^ iüieber einige c^aratteriftifc^e Süden auf unb, abgefe^en Don

Meinig!eiten, eine 5lenberung Don toenigen SBui^ftaben, bie bod) Diel bebeutet;

§eine fdjreibt : „^(^ bin tote gefc^unbcn Don ben f(^neibenbften ^cleibigungen,"

bie xf)m Salomon zugefügt !§abe; 5Jlaj milbert bie SSeleibigungen in

„^efc^ulbigungen". S)onn ön§ert fi(^ ber ®id)ter über feine abne^menbe

©efunb^eit unb fagt: „S)ie ^ugenb ift ba^in, unb nac^ großen gelbjügen

l^at mon ba§ Üiec^t, mübe ju fein." |)ier lö^t i^n ber trüber Derftummen.

5lber in ber ^anbfc^rift folgen noc^ SBorte, beren bittere 2Ba"§r^eit fic^ nur

ÜII3U fd^redlii^ erfüEen fottte; bie Sd^lu^pro^^egeiung erinnert an bie leb=

l^aften 5!Jleinung§!äm^fe ber legten ^o^re, o§ne fic^ in na^c abfe^barer !^ni

berlüirüidjen ^u fönnen; er fc^reibt: „SGßie e» mir im 2llter ge^en rtirb?

ei^rlic^ gefogt, id) toage ni(^t baron ju beulen! ^ä) trerbe tüa^rfc^einlid^

bie 3o^I jener ebelften unb größten 5Jtänner £)entfc^lanb§ Derme'^ren, bie mit

gebrochenem §eraen unb jerriffenem 9tod in§ Ö^rab fteigen. ^n ©üffelborf

töirb mir bann toof)l ein 5Jtonument gefegt iüerben." S)er S3rief enthält

ferner noi^ eine f(^arfe ^emerhmg über Salomon. |)eine fragt, tüa» i^m

benn ber Dnfel Dorjutüerfen :^abe? @in paar aufbraufenbe SBorte, lüeiter

uid)t§! „?lber bie Sad^e," fo fä^rt er fort, unb toieberum ^at ber §erau§=

geber ^ier Dorfic^tig geftric^en, „bie Sac^e ^at iüeit tiefere Setoanbtni^ , er

ift fro'^, einen Sc^eingrunb jur Unäufricben^eit gefunben au ^aben. ^ä) :^cge

balier !eine grofee Hoffnung Don biefer Seite. ®a ift (^ronifdje 33er:§ärtung.
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^ä) toeife nic^t, ift cg ^Blinb^cit ober SS^a^nfinn." ^onn ^ei^t e§ Balb bamuf

iDciter: „gin miferaBler äßinm, bcr £octox, ber tnid^ aiif§ ©emetnfte, ndmlic^

öon Seiten ber ©eBurt, angriff, Itiarb . . . Bei meinem eignen Dnfel ^n 2:ifc§e

ge(aben." 3)ie SBorte „nömlii^ öon (Seiten bcr @e6urt" fehlen Bei 5Jtar.

Xcr „miferoBIe äBnrm" toor ein .^amBurger ^Prufeffor biefeg 5^amen§, ber

1833 öeine'g „§ran3Öftfd)e ^uftänbe" in ben „J?ritif(^en blättern ber S5örfen=

Ijatte" "fefir ungünftig, ja ge^äfftg Befprocfien ^atte. 3)a§ SSitterfte biefe§

S^riefeS liegt oBcr in einigen tüenigen SKorten, bie ^Kajimilian nn§ toieber

tiorcntf)alten ^at, o^ne ba% man i^m in biefem gaöe ben geringften SSortourf

baraug machen barf. §eine fc^reiBt: „2öie i(^ mit 6ampe mic^ arrangirt, toirft

5)n n)of)l tüiffen. ^ä) |a&e in ber fd)Iimmften 3eit i^m meine Bisherigen

oninia auf elf ^a^re für 20 000 ^ranc§ öerlauft" — in ber ^anbfdjrift folgt:

„tüomit ic^ mid) toenigftenS t3or ©aint=5p6lagie geft^ü^t !|aBe". (Sainte=$p6lagie

ift — ba^j ^^arifer ©efängniB- 2ßie nnfagBar jerrüttet muffen be§ 2)ic§ter§

£e6en§auftänbe getnefen fein! äBenn man att' ben öerfc^ulbeten unb unöer=

fc^ulbetcn ^ammec jnfammenfaffen tüottte, ben |)eine ^u ertragen '^atte, tüer

n)ürbe biefe enblofe, elenbe Sitanei nur mit anf)ören mögen? ©ie tüäre un=

genießbar, toenn nid)t ha§ £i(^t feineS Ö)eifte§ immer tnieber bie Waä:)i ber Seiben

ijnxiiä) burdjftraljlte ! Unb boc^ tüirb man ba§ ©efü:§l nic^t -log, ha^ man,

tuenn man fein ^priöatleBen öerfolgt, in eine moralifi^e ©titfluft gerat^e, in

ber fid) ni(^t frei at^men lä^t.

£)er näc^fte öon 5Jlaj mitget:§eilte SSrief (öom 1. ©e^jtemBer 1837) ift an

€n!el ©atomon gerid)tet; er ent()ält be§ S)ic§ter§ untertoürfige SSitte um
S3er,ici!^ung unb S^erföf)nung. 2Bir tüiffen nic^t genau, tüann §eine bem

C()eim „in SBorten" feine „^rrefpectuofitöt" (tüie er fi(^ au§brütft) Befunbet

()at, bie i^m biefer fo fef)r öerüBelt ^atte. @§ tnar aBer getoi^ öor nic^t

langer 3eit in 5pari§ gef(^e!^en, too ©alomon too^l in (S)efd)äften p t^un §atte.

C^cnug, e§ l)atte einen heftigen 5Iuftritt gegeBen, unb bie Scaie^^ungen ber

friegfüfjrenben 5JMd)te be§ @elbe§ unb be§ ©eifteg tüaren aBgeBroc^en. ©elBft

beim 2;obe ber Plante '^atte .^eine nidjt birect an ©alomon gefdirieBen. ^e^t

aber beugte fic^ bcr @cniu§ oor bem ^elbfatJ, ia, er Beugte \xä) reci^t, rei^t

tief. „S^iefcö," nämlid) be§ £n!el§ frühere Zueignung auf§ 9^eue ju erlücrben,

„ift jelit ba§ fdjmer^liciifte ^cbürfniB meiner ©eele," fo fd)reibt |)eine, „unb

lim bicfc 2ßol)ltl)at bitte ic^, bettle \^" („Bettle ic^" ^at 5Jlaj geftri(^en) „unb

flcl)c idj mit bcr Untcrtnürfigfeit, bie ic^ immer ^^ncn gcgenüBer empfnnben"
u. f. n). eine längere ©tcEe audj biefe§ SSriefeg ift in bem S)ru(f be§ ^ruber§

gau.i uutcrbriirtt tüorben; id) tl^cile fie ^ierbur^ mit, in bcr 5}leinung, ba§

fic ju ben intercffantcften bc§ ganzen ©(^riftftüc!eg gehöre.

a3or brci) ^JJtoiiatl) IjciBc id) bereite, üon ÖranöiEe au§, ©ie um SSerjei^ung
öcbetcu, für ben jvoll, bafe ^t)r Uniiuitf) gegen mid) nod) nid)t crlofd)en toäre.

^Hiid) jd)on bicfcii äßiiitcr, al§ bie ganjc g-aiiii(ic toieber öon bcr traucrtiollften

.Ocimiiidjiing betroffen inarb, fd}ricb ic^ an öarl, mit bollern ipeväen, ben ftel)enb=

lid)itcn Ü3nei, bafe er ©ie, tljcuver Onfct, meiner unbebingteften (^rgebentjeit oer*
fid)cru mbd)te; id) loei^ nid)t, ob er e§ gett)an ^t, benn aud) 6arl, ol)ne e§ ju
abneii, luivb uon böfem ©ejifdjct inflmmairt. ^d) mürbe bamalS gemiB fetbft nac^
.pambuvg ,ui :3bnen gereift iel)n, menn nic^t eine§ Xi)eU^ in Seutfc^lanb meine
per|onUcl)c 5id)evl)eit geiäljibet, unb anbeten 2^eil§ meine ^^Ibrcife tion ö-ranfreic^
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f)m äu Sanbe miBbeutet tücrben fonntc. IHBer id} tr)icberf)o(c f)eiite bicfelBcu Sitten,

unb Bef(^möre ©ie mir tnicber ^vf)r groBmüt^tgc§ •'ocrj ju öffnen ; id) bcfdimbre

Sie barum mit 2t)räncn. ®a§ llngüid i)at mic^ fo feljr niebergcbengt , baß id)

fd)aubre menn id) an bie f)ci((ofen SKirfungen einer ^e^tbitte 311 benten wage.

£)cx nä(^fte 35rief .^ctnc'g an ^Jiar ift üom 12. 5(pi:il 1843 batirt, föttt

atfo faft fe(^§ ^a^i-'c fpäter al§ bie öot^er crtDär)ntcn. @r beginnt mit bcn

SGßorten: „Siebfter SStiiber! Sißenn id) 3^it nic^t fd)rei6c, tocnn ic^ Xix toäfjtcub

einer Steige öon ^a^i-'cn gax ni(^t gefd)tie6en §a6e, fo ift ber ßininb fe^r

einfach" — ^aj läfet in bem 5lbbntd bie 2[ßoxte „trenn id) 5)it h)Qf)rcnb

einet 9ieit)e öon ^io^ten gar nid)t gcfc^rieben !^a6e" Ireg, ^tüeifelloS tüof)(

be§^al6, toeil e§ feiner (Sitelfeit ^n na()e ging, einjugeftcfjcn , ha% feine ^e=

äiefjungen ^u bem 1)i(^tet anfeergch)öt)nlic^ lange Untcrbredjnngcn crfaf)rcn

f)atten. 5l6cr biefe nnb anbete fleine 5luylaffungen , bie id) unertDä^nt laffc,

bebeuten ni(^t§ gegenübet einet ftec^en 3(enbetung be§ 2ßottlant§, bie fi(^

5Jloj p @nbe be§ SBtiefe§ botjune^men etlanbt f)at. 2:et $ßetf5^nung§=

btief §eine'§ an ©alomon bom 1. ©eptembet 1837 t)atte gnten ©tfotg ge--^

§o6t; bet @elbfad bengte fid) je^t Dot bem ©cniu» nnb fd)üttete feinen

gotbenen Siegen übtx. i^n au§. S)atübet bcti(^tet §eine ani^ in unfetem SSttef

an ben S^tubet, unb biefet lä^t füf)n bie SBotte btuden: „^tit bet ^amilic

ftef)e icf) gut genug, an^ mit On!el öeine ; et gibt mit jölitlid) a(^ttaufenb
3^tanc», ungefä'^t bie Aöälfte öon bem, tüa§ iä) btaui^c." S^iefe

8000 ?5^tanc§ toaten mit immet ein 9fät§fel. 2Bet nbct bcgteift n\ä)t mein

©tftannen, al§ ic^ in bem Dtiginal be^ SStiefe» folgenben 2;cj;t ootfanb : „931it

bet f^amilic fte^e ic^ gut, and) mit £)n!el .^eine; et gibt mit jö[)tli(^

4800 gtancg, ungefaßt ba§ 5)tittel öon bem, tnaS i^ btonc^e." S)a^

ift bie eine tege(te(^te |^älfd)ung, bie fic^ bet liebe Tla^ in gtöfetct 6eelentu§e

etlanbt i)at, bIo§ um feinem Stiebe bet Oienommage ^u ftb^nen; bie ^tücitc

finbet fic^ in einem ^tiefe |)eine'§ öom 12. 6eptembet 1848; bott ^ei^t e§:

„3)a§ äßic^tigete abet, ltia§ iä) i)it nod) ju fagen ^obe, bettifft no(^ bie

2000 gtancS, bie 2)u mit no^ fd)iden tnottteft. ^c^ mufe S)i^ auf e§t'

unb ©etriffen bitten, mit auftid)tig ju fagen, ob tüitflid^ 5)eine llmftänbe e§

etlauben, biefe ©umme ^u ti§fiten" u. f. tu. 9}laj: ^at fie tigfitt, tuic tüit

oben gcfe^en f)aben , unb man toirb i^m feine btübetlic^e ©efinnung ju gute

{)alten. 5lbet hJie etbätmlid) ift e§, ba% et abetmalS bem 2)tange nid)t tüibet=

fte^en tann, ba§ publicum gn bettügen, bIo§ um a« Jieigen, trie bie ^eine§

im @elbe tnü^lten: et fe^t ftatt „2000 gtanc§" ein: „4000 f^tanc§", unb

tüie ftütiet bet £)n!et, fo ift et je^t felbet bet boppelt noble ©penbet. 3a, et

gibt au biefem buxä) gätfc^ung entfteEten ^tiefe noc^ einen gommentat, bet

einem bteiften 35ettuf(^ung§fl)ftem bie ^tone auffegt: „@e§ött ha§ auc§ in

bie Ceffentli(^!eit? tüitb maueret belicate liefet eintoetfen," f(^teibt et auf

©. 184 feinet „ßtinnetungen". „(Sana geh)i§. ^it Uebetgetjung fo öicict

ba^in bejügUi^et gamilienbtiefe §. <^eine'§ glaubten trit b e i f p i e t § tu e i f e

biefen einen SStief öetöffent(id)en p muffen, ha öffentliche ^Blattet unb 2eben§=

befc^teibet §. ^eine'g fic^ etbteifteten, ben näc^ften 3]ettDanbten ben 3}otlüutf

au mad)en, bafe fie ben 3)ic^tet in ©lenb (!) unb 5lot^ (!) öctfümmctn liefen.

3)aö albetne 5[)Mtd)en öon ©c^iUet'S 5ltmut^ ^at cbenfo tüenig Sebeutung,



üU bofe ö- §eine glcid) bcn ,arti§pcrn' auf 6tro^ am Beften gebiefien ift.

Sic einühifte be§ ^U-ioatmanne§ |). ^eine 6ettugen oft me^r aU

15000 ei:anc§ iäf]i-lid|, ber 5)i(f)tcr brQU(f)tc nid)t feiten ba§ doppelte"

II f
tu £'iefc le^te 5lntitt)cfe ift rcd)t albexn unb mt^glücet. 5l6ei- no^

mefit miBgtürft finb if)m feine gölfciinngen, fotoo^l bie ber erlüä^nten ^iffexn

aU bie feines gongen S?nc|e§. 2Bex bie UnguDcdäfftgteit be§ le^teven mc^t

fcewitS f)erait§getr)ittext I)Qtte, tceiB je^t S?ef(^eib. Sn^dd) aUx glaube i(^,

bie e^araltcrifti! hc^ 5Jtonne§, bie idt) o6en gegeben ^6e, bnxcf) ^elücife

gcnügenb erhärtet gu ^aBen.
_

£oc^ nidit auf 5Jcaj |)eine !ommt c§ un§ an, fonbern auf ^etniic^.

«Jlud) übet ilin Rotten tüit Ünei-fxeuli(S^e§ Dorjubringen. ßin gadigenoffe fagte

mir einmal öor ^a^ren: „<Bk machen e§ ioie fo öiele pebantifd^e £)eutf(^e,

bie auc^ aUe§ ©c^lei^te öon i^rem Reiben glauben öorBringen gu muffen!

£a finb bie gransofcn unb gnglänber flüger; fie toiffen atleg 5la(^t^eilige gu

toerfditüeigen." S)ie 5ran,^Dfcn unb ßnglänber mögen fi(^ für biefe§ Sob, ba§

i^ncn fd)tücrlid) mit Ütec^t julommt, Bcbanlen, aber jebegfaHS tüitl \ä) ein

£cutfd)er bleiben. a>iele§ in |)eine'§ Seben lä^t fid) burc^ bie materielle,

pl)t)fifd)e unb fonftige 5lot^, in ber er fi(^ befanb, erlldren unb entfc^ulbigen,

cntfd)ulbigen bnrc§ ha^ gum 2::§eil tnibcrlii^e ^Jlilieu, in bem er tüir!te unb

atf)metc; a}iele§ aber anc^ nid)t. Snbeffen, man öerfdjone un§ mit ber Blofe

moralifc^en ^eurtljcilung be§ Sid)ter§! Tloxal unb Sidjtung treffen, üon

öerfd)iebcnen fünften au§gel)enb, oft auf il)rem SBege jufammen, unb in

birectcm äßiberfprud^ 5u unüerbrüd)lid)eu gorberungen ber ©ittlid^leit !ann

bie ^unft ni(^t gcbei^en; fe^r oft aber ift ba§ moralifc^ ©ute äftl^etifc^

trertf)loö unb ha^ äftl)ctifc^ äßirtfame moralifd) anfed)tbar. S)ie ^unft :^at

nur bie 5tufgabe, buri^ Sarftellung eine» reid)en, inneren Seben§ unfer

OiefüP öielfeitig unb tief ju belegen; tnenn fie babei unfer moralifd)c§

föefül)! anregt, fo ift ba§ nur eine oon ben öielen i^r möglid)en äßirlungen;

iDcnn fie unfer moralifd)e§ (Sefü'^l bclcibigt, fo ift ba§ ßiner ber öielen

33erftöf3e, bereu fie fid} fd)ulbig mad)en lanu. S)ie menfd)lid)c 5Perfönlic^!eit

tommt für unjcr äft:^etif(^e§ Urt^cil nur fo tneit in SSetrai^t, al§ fie fic^ in

bem ietüeilö Dorlicgcnbcn ßunfttüer! offenbart; toer bei bem Siebe „2)u Bift

Inie eine Slume", aEerlei unfreunblidje 5lebcngeban!en über ben Sid)ter an=

tliugcu lä^t, ^ört auf, ba§ ßicb äft^etifd) gu genießen. §eiue'§ 5Poefie enthält

gUicifcUoy manches, toaS eine tiefere (S)efül)l£ih3ir!ung gerftören !ann, aber fie

lociB bod) unglcid) öfter ben innerften DIerü unfere» ^efü^l» ju treffen. S)ie

©üfjiglcit, ,^lraft, 5}atürlid)!cit unb 53cannigfaltig!eit ber Tom, bie er l^eröor=

bringt, luir!t nid)t feiten beraufd)eub. S)a§ aber ift'§, tüorauf e§ an!ommt. 3)er

Did)ter, ber gro^e Eid)tcr bleibt beftcl}en, toenn un§ aud) bie fd)tt)an!enbe

.5)aUloiigfcit teinc§ (yl)aralter§ nod) immer beutlic^er tuerben foKte. S)icie ^at

freilid) aud) feine $Poefie oft beeinflußt, unb id) möd)te hcn fe:§en, ber \xä)

C)cinc ]n einem geiftigen greunb unb Begleiter ouf ber Seben§fa^rt erlüä^len

luottte, fo ioie c8 n3ol)l ^]knd)cr mit ®octl)e t^un mag. ©leid)tüo^l gilt aud^

üou .s;-)cinc, bem 9?ielocrläftcrtcn, ba§ 2Sort: „S)ie f(^le(^tften grüd)te finb e§

nid)t, uun-an bie $li>ejpcu nagen!"
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^Ibrcdit Ultttl).

[Diadjbrucf untetjagt.]

I.

©oct^c 6etner!t in feinen ^lojinten, ha%, obtüo^I öon bex 2Belt=

literatnr nur bet Üeinfte %^e\i erhalten, bennoi^ in ben geringfügigen Sru(i)=

ftürfen unenb(id)e Sßieberöolungcn Oot!ommen, unb Softian !Iagt feinexfeit§,

ha^ ber Uebex6IidE ntenfc^lid^er ^uftönbe unb 35orfteEnngen eine exf(i)re(fenbe

@införmig!eit ju Sage bringe. S)ie äBa^r^eit biefer ^Beobachtungen bröngt

fid) nirgenbg me£)r auf ol§ in ben ^Bereinigten Staaten. 2;ro^ ber ^JJiannig=

faltig!eit gef(^i(^tlic^er Sßorbebingungen , tro| ber 35erf(i)iebenl)eit ber 9taffen

überall biefelben politischen, !irc^li(^en unb gefellf(^aftlic|en ^"ftänbc. 5tu§

ber 5!Jiaffe glcic^gearteter ©toaten ragen nur ioenige burc§ i^re ^inbioibnalität

l^eröor. ^n gr5ie:^ung§fa(^en ift 5)laffad)ufett§ ma^gebenb, in ^Politi! 91etot)or!

unb O^io, im @efc§äft§Ieben f^aben 51eh)t)or! unb ^lIinoi§ bie pfirung.

£)er ©üben fc^eibet fi(^ gtoar tncfcntlid^ öom 91orben, aber jeber ©taat be§

©übenS :^at bie unterfc^eibcnben 'OJIerfntale. 3)a§ ganje unermefelii^e ©ebiet

tt)eftli(^ bom ^tiffiffippi tüeic^t glei^faHS in feiner Eigenart bcträdjtlic^ öon

bem 9teft ber Union ah, aEcin bie @ef(^i(i)t§Iofig!eit, bie ungefüge, gana Dom

Dften ber 9te)3ubli! abhängige giöilifation ift bem gcfammten SBeften

gemeinfam. ©ne ©onberftettung in biefer gleichförmigen klaffe nimmt nur

(Kalifornien ein. Kalifornien ^at bie buntefte 9taffenmifd)ung öon allen

©tauten ber Union, e§ fjai commercicEe unb 9iaffeuproBleme , bie i^m altein

eigentümlich finb, e§ ^at bie beftcn Unioerfitäten unb ^unftinftitute h)eftli(^

bon S^icago, öon alten ©taaten töeftlic^ öon äBi§confin unb Seja^ l)at e§

attein eine bebeutenbe (Sef(^id)te, e§ ift ber tüic^tigftc Sßertretcr ber 3lepubli!

in i^ren SSe^ie^ungen gu ben Sönbern be§ Ö)roBen Ocean§ , 5luftralien,

Oftafien unb ben ©übfeeinfeln.

35on ben gJIejüanern burc^ ätnei ^enfc^enalter behauptet ,
öon Stuffen,

'^ran^ofen unb englänbern begehrt, ift (Kalifornien 1845 ben ^^an!eeÄ in bie

^änbe gefallen. (Sin ^albe§ ^a^rliunbert ^at au§gereict)t , im äßefentlic^en

Deutfc^e Sunbfdjou. XXUI, Kl. ^
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ba§ Sanb ju amctüamfuen , inbefe ^at auc^ ber @mM ö^^e^'^t Aktionen

bcittlic^e unb tüeitxctd^enbe ©puren ^tntcxtaffen. 5ßon 6an granciSco Bt§

na(^ 3uma V^en fid) bie 9lo(^!ommen ber m^^itamx efienfo unberührt er=

Italien tüie in %x\^om unb ©übcoloxabo. ^uxä) bie übermächtig einbringenbc

glutf) fi'ember ©iebler be§ ^ufammen^ongeS mit i^rem Stommlanbe beraubt,

tüQ^rtcn fte boc^ i^ren ^la^ tüie flippen in fdjäumenber Sranbung. 5)lan(^e

bon i^nen t)aben ^nbianerblut in i^ren 5lbern, aber öiele leiten i^ren

llrfprung auf bie erften gamilien Spanien^ gurütf, ba^er fie fid), obtno^l in

3Sot)lftanb unb Waäjt äurüdgeblieben, bod^ ben 9iorbameri!anern überlegen

bünfcn. S)ie ^ä^igleit ber Siaffe jeigt ftc^ barin, ba^ Äinber öon 9Jtifd§e^en,

felbft fol(^en mit 5lnglo=5lmeri!ancrn, e:§er ba§ öerberbte, mit ^nbianertüorten

öerfc^te ©jjanifc^ als ßnglifc^ erlernen. Gegenüber ber aKgemeinen 5lnfi(^t,

ha^ tDol)l anbcre SSölfer, nie ober bie 5lngelfa(^fen ft(^ i^rer Eigenart begeben,

muB biefe ßrfc^cinung befonber§ :^ert>orge§oben merben ; übrigen^ öerlieren bie

gnglänber ou(^ in ^ennfljlöanien unb 6übafri!a gelegentlich i^re 6|)rad)e, für

bie fie 5^cutf(^ ober |)oIlänbifc^ eintaufd)en. äöie gro^ bie ^ßafjl ber cali=

fornifd)en ^Jtejüancr ift, lä^t fi(^ nid^t beftimmen, bo ber Senfn§ fie unter

ben geborenen 5lmeritanern anführt. 5lm öffentlichen ßeben bet^eiligen fie fic^

menig, jebenfattö aber l)aben fie ei aufgegeben, ber S^tegierung ju tüiberftreben.

51U 5)iajimilian gegen ^uore,^ foc^t, !am e§ noc^ öor, ba^ californifc^c ^le5i=

tancr bebeutenbe Summen an ^uare^ fd)idten
;
je^t ge!§en it)re ^ntereffen laum

nod) über Kalifornien §inau§. Urf^^rünglid) iüoren fie au5fd)lie§li(^ 3}ie'^=

5Üd)tcr in großem ©tile , allein bie ungeheuren Sanbfd)en!ungen , bie i^nen

öor 1846 ,^u 2;fjcil mürben, unb bereu 9te(^t§titel no(^ immer ben SSunbe§=

gerieften ber 3Sereinigten Staaten öiel gu fd^affen mad)en, ftnb nunmel)r faft

atte it)ren Rauben entglitten. 2;räg^eit unb ©pielfu(^t öeranlafeten getüij'^nli«^

i^rcn 33cr!auf. 3)ie geringeren 5Jteji!aner tummeln fid) je^t al§ 6ombo^§ auf

ben meiten f^armen ober leben in ben ©tobten iüie 5Jlonterel), ©an Barbara,

©an 3)iego alg ^ifc^er; fieute ber befferen ©täube nefimen auc^ tno^l Slemter

an, ba fie bie .^anbarbeit oeradjten.

3)ie ßintüanberung öon ßanabiern, 9iuffen, 3)eutf(i§en unb ^anleei begann

fci)on in ben breifeigcr ^a^ren, um feit 1846 ftärler einäufe^en. Da§ ®olb=
fieber, ha5 1849 am l^eftigftcn toax, brachte ein §eer öon unterne^mcnben
^Ibentcurcrn in§ fianb, Don bencn inbe§ bie mciften, fofern fie ni(^t unter=

gegangen, lüicbcr h)cg3ogen. 3^ic ^auptmaffe ber ©intoanberer !om erft, al§

bie gro^e f^lutl) ber ©olbfuc^er öerlaufen; 1880 lüar bie SSeöölferung 6oli=

fornicni auf 865000 gcftiegen, baöon !aum bie §älfte in ben ^bereinigten
©taaten geboren, ©cgenmärtig (5lnfang 1897) beläuft fi(^ bie SSeööllerung
auf 1700 000, unb bie 3al)l ber 5tu§länber ift auf meniger al§ 'U gefunfen.
3al)tcu allein crfd)öpfcn aEerbing§ !eine§h)eg§ bie ganje pEe ber eigenartigen
35crt)ältniffe; ba^ öiele in ber Union geborene Äinber öon Sluilänbern,
uaniciitUd) oon ©übeuropäern, oft nur unöoafommcn ha^ gnglifc^e auf=
ne^bmcu, fanu uid)t im Kcnfui, mufe aber bei einer SSeurt^eilung nationaler
AM'd;iclh)ir!ungen bcrüdfid)tigt iüerben. ^mmerliin lann barüber leine
llntlavbcit beftcben, bofe anä) in (Kalifornien ber @eift be§ 9iorbamerilaner=
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tl^umeg im äßefentlic^en 3111- ^en-fd^oft ftc§ burc^gerutiflen ^at. man !ann
borau§ bie ^'^olgerunq 3ief)ctt, bo^ 9taffe, g^knneSt^at unb politifc^eg öei(i)ic!

aule^t boc^ immer ft(^ möd^ticjct evtüeifen ol§ bie ^ötbexunci ohn .^cmmunfl
butc^ materielle SSebingungen. S)ie gntberfung bon Diamanten unb ©olb in

©übafrifa, 5tu[tralien nnb golifornien iüirb al§ epoc^emac^enb gepriefen, in
2Ba^rI)eit aber ^at fte an ben ftaatlic^en &eiä)xdtn biefer ßönber unb i^rem
maffenbeftanbe fo gut n)ie nichts beränbert. ^n ben atoei ^or)ren, bie jhjifdien

ber 5tnnei'ion ßalifornieng burc^ bie Sßereinigten Staaten unb @utter'§ @otb=
funben berftric^en, ^at fic^ bie S5eöi3l!erung bur(^ Sutuanberung mefjr al§ t)er=

boppelt unb in ben brei legten ^a^rge^nten nac^ bem Sci^toinben be§ ®oIb=
fiebert me^t ol§ öerbreifai^t. 1)ie enbgültige äßirfung be§ ebeln 5JtetaE§ auf
bie SSefc^affen^eit ber californifc^en (Sefeafc^oft toor mithin fe^r gering.

ä^on moBgebenber ^ebeutnng ift bagegen für Kalifornien bie 5iä^e be§

^here§ gen)efen. ^n ber ^eit ber potamifi^en 6ultur ge[)t bie 25eöl)lfernng§=

aunafime unb gioilifation ben f^ln^Iänfen entlang, ber tf)alafftf(i)en ben

^kere§!üftcn na(^. 5luc^ bie gifenBa^n fjai bieg ®efe| no(^ nic^t umjufto^en
t)ermo(^t. Der gro^e unb ftettentreife fe^r fru(^tBare 9^a(^6ar (Salifornieng,

bog 2:erritorium ^Irigona, ^at erft 85 000 @inh)o:§ner unb 9teöaba gar erft

65 000, noc§ nic^t ^'25 ber californifc^en ^eöölferung , o6h3o:^l jene beiben

3:erritorien f(^on ein 5!Jlenf(^enalter lang be§ aSort^eilg einer UeBerlanbba^n

genießen. ©Benfo geigt bie 5Jleereg!üfte i'^re tüo:^ltt)uenbe 2Bir!ung buri^ bie

SSlüttie ber californifc^en ©eiftegcultur. äßie ha§ l^a^lanb me^^r üon europäischer

^ilbung bnrd)brungen ift alg ber Europa öiel nähere ©uban, unb ©^ang^ai
alö bai nähere 2:ur!efton, fo ift au^ bie pacififd^e ßüfte auf allen Gebieten

öiel tneiter fortgef(^ritten al§ bie ben öftlic^en 6ulturau§gang§pun!ten boc^

nö'^er liegenben ©taaten be§ 5!}tiffouribetfen§ unb ber gelfengebirge. Die

SBilb^eit beg äßcfteng, bie ft(| o!^ne^in balb gur Segenbe öerflüc^tigen tüirb,

ift lt)eit mef)r in ßolorabo unb ^bo!^o gu finben alg an ben (Seftaben Sali*

fornieng. Der rege überfeeifcl)e 33erfe!§r, bie forttnä^renbe ©intnirhing frember

€it)ilifationen '^at mit ftetg inac^fenber ^iac§t bie (Sulturentlüicllnng an jenen

©eftaben geförbert. SSiel t)aben auä) gu biefem @rgebni^ bie europöifc^en

©intoanberer beigetragen , bie ben alten unb neuen .^erren , ^piterüanern unb

9lorbameri!anern , ft(^ gefegten, ^ft bie 3;l)ätig!eit ber Slnglänber auc^ nic^t

immer günftig geh)efen, um fittlii^e ^uftänbe ^eröorgurufen, fo ^abcn fte bo(^

tüenigfteng bie Ö5runbgeban!en europäifc^en Sßefeng erfolgreich öermittelt unb

altein burc^ bie ^ülle ber ®egenfö|e neueg Seben gefi^affen.

Den erften 5pia| unter ben ©intüanberern nehmen in Kalifornien bie

Sren mit 73 000 ©eelen ein. @leic^ ben 5lrmeniern unb $arft bringen bie

Sren erft au^er^alb il^reg SSaterlanbeg il^re ^^ö^igfeiten gur rechten ©eltung

unb :^aben benn au(^ an ber pacififd^en ^üfte einen ma^gebenben ^jolitifd^en

Kinflu^ getüonnen, ber atterbingg tnie fonft in ber Union el^er geeignet ift,

Korruption unb unfeine Sitten 5 u öerbreiten, alg bag @emeinitiol)l ju förbern.

äßenn bie Urlauber nid)t $oliti!er ober ©djentmirt^e finb, fo erwerben fte

alg ^Jtaurer, gul^rleute, ©tra^enarbeiter unb Sagelöbner il)r Srot. Die 3o^l

ber in Deutferlaub geborenen Kalifornier toirb auf 71000 ongegeben; bie

5*
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©efammtmcnge bc§ beutf(^en glcmenteg bütfte 200000 eneic^en. S" foft

QÜen S?entf53tDeigen ftnb unfere ßonb§Ieute ju finben, auf bem ßanbe aU

Former, SBin^er, öol^^arfcr unb §elbax6eitei: , in bex Stabt al§ §anbh)et!ex,

äßitt^c, SBtauer, Zierate , Sekret unb «ftaufleute. 3Son i^xer politifi^en Sße=

beutung jcugen manche beutfc^e 9kmen im etaatecongxefe ,
ber 5la(i)ener

2IboIp{) ©utro, ber 6i§ 1896 33üxgernteiftex öon San granci§co tüat, unb ber

einfluB ber kpxedcU. ^on !ann aber nic^t jagen, ba^ ein betartiger

ginfluB tüie in SttinoiS unb ^cetül^ox! fic^ öon beut gemein = amexi!anif(^en

abgebe obex fid^ gax i^m entgegenftcEe. äßie bic ©ö^ne öon ©utxo unb

©pxerfel§ bexeitg !ein S^eutfcfi me^x öcxfte^en, jo ^akn aucf) bie 35ätex feine

anbexen ol§ xein amexüonifc^e ^ntexeffen, unb man !ann nid^t feiten einftufe=

xeic^e 3)eutf(^c, tük iüngft bcn ^xöftbenten be§ gjiec^anifcfien ^nftitutS,

£)enicfe, füx SBefc^xänfung bex ©intüanbexung unb ^ot)en ©(^ul^ott fpxec^en

^öxen. px ßnglänbex unb 6d)otten ift e§ mix ni(^t gelungen, neuexe

©(^Ölungen ju ex^alten; i^xe 3a^l mag 40 000 betxogen. ©ie tücnben fi^

übcxlüicgenb bem ^anbel unb bex ^nbuftxic, nomentli(| au^ bem ^exgbau,

^u; neuexbingg ^aben ftc^ au(^ me^xexe gxoBe 6xitifcl)e 5tcfexcolonien aufget^an.

gin 6etxäc^tli(f)ex I^eil bex ^lex^tc, ^Pfoxxex unb ^öl)exen Se^xex flammt au§

©xoBbxitannien. gxan^ofen, baxuntex öiele ßanabiex, gibt e§ 12000; fie

^abcn feit bem legten ^cnfu§, bem öon 1890, ni(^t zugenommen. 2)ie

^talicnex ftnb feit jenem ^a^xe um 25 $pxocent ftäxlex gelüoxben; fie jaulen

20 000. SBBie in gan^ ßuxopa unb feit einigen ^a^xen in ©übafxüa finb bie

^talienex ou(^ in ben SSexeinigten ©taaten bie beliebteften @ifenbaf)nax6eitex

;

on bex pacififc^en ßüfte toexben fie fogax ben ß^inefen öoxge^ogen; fonft 6e=

f(^äftigen fie fic^ al» ^ifc^ex, 5Jlauxex, Dbft^änblex, äßinjex, ©peifertiixt^e ; bie

untüiffcnbcn ©übitalienex, bie meift na(^ lux^ex 3eit toiebex in bie ^eimatl^

,^uxücffc!^xcn, bxingen e§ feiten übex ben ©c^ul)h)i{i)fex unb ^anblangex §inau§.

Xk ^xün]o']m tüexben fyaxmex, ©olbgxabex, SBinjex, .^ö^e, 5lpot^e!ex unb

i^auflcute. 5poxtugiefen , bexen !^af)i in bex ganzen Union le^t^in ouf 85 000

gcfticgcn ift, ftnb 15 000 in ßalifoxnien , öiele baöon au§ bcn 5l,30xen. @§

finb meift fleißige Sanbleute, bie bux(^ i^xe ©paxfamfeit unb S5etxiebfom!eit,

fotüic bcn engen 3"fflw^«^cnf)alt untex cinanbcx e§ balb ju geoxbnetem 2ßo^l=

ftanb bxingen- mä^xenb i^xc 23ettexn, bie txägen 5Jlcjifanex, öexaxmen. 5lu§ex=

^alb bcö §aufc§, h)o Scibcnfd^aft unb ßifcxfuC^t oft ju blutigen 'iluflxittcn

führen, finb cö xu{)igc ßcute; gleich allen ©übeuxopäexn nel)men fie an ben

öfrcntlic^cn ©efc^irfen i^xcx neuen §eimat^ nux töenig X^eil. ©tanbinaöiex

belaufen fid) auf 66 000; fie gef)cn gelüö^nli(^ auf-^ Sanb unb bequemen fid^

xafd) ben ungen)ol)nten Sßex^ältniffen an. 3)ie ^änen galten fic^, obtoo^l it)x

|)aB gegen bie Xeutfc^en gelcgcntlid) mä) in bex gexne noc^ anbauext, boc§

nic^t feiten ]\\ unfcrcn aSollägenoffcn. ©d)liefelid) ift ()iex bex öftlidien (äin=

njanbexcx ^u gcbcn!cn. ^n i^xen ^2lu§gang§pun!ten l)at fic^ bic gxo^e S5i3ltex=

töanberung irnc^ 5lmexi!a immer mefix ofth3äxt§ Oexfcf)obcn. 5M(^bem bie

©panier ^{cjifo
,

bie gxanjofcn ganaba beficbclt, ergriff bie Setöcgung
.^oüaiib unb ÖroBbritannicn; feit bex 5Jtitte unfexeg ^a^x^unbext§ fanbte

Tcutfd)lanb bic ftärtfte ©c^ar bcr©iebler; ©lanbinaöien unb ^tolien folgten;



6attfornifd)c 3"ftii»i>e- 69

in bei- jüngften ^ni aber h)irb bie Slatoentüelt erregt, unb 5lrmenier unb
©l)i-er gießen in gellen Raufen übcr§ ^HUex. ^n galifotnicn fto^cn nun bie

öon Dften !ommenben SSertrctcr ältefter afiotifc^er ßiöilifation, in ber Se=
glcitung öon ©uro^öern, 5)anfee§ unb ßanabievn an bie pacififi^c ßüfte ge=

tüoi-fen, mit bcn öon Söcften über bog 6tiEe Wztx anfegeinben 5lfiaten,

6r)inefen unb ^a^anern, juiamntcn, fo im SSilbe ben Ävcisiauf ber (sultur

öottenbenb. ©egenüBer ben griei^ifi^en unb armcnifd^en .'^irdjen crf)elicn fid^

bie Tempel ber 2;noiften, ^ubbf)iften unb ber jünger be» C?onfuciu§.

S)ie Slrmenier l^aöen i^re |)au)3t[tü|:|)un!te in 6an Francisco unb greSno,

fie finb insgemein ol§ Unru^ftifter Berüchtigt. i)te 9f{uffen , bie, öon 5tla§fa

!ommenb, in ben brei^tgcr So:^ren eine ^Heberlaffung in 9iorbcalifornien

^rünbeten, ober Inieber aufgaben, befi^en eine präd^tige ^irdje in ©an
granci§co; bie ruffifd^e Ütegierung l^at fie gebaut unb unterhält auf i^rc

Soften einen ^open bort. 3Son ben Üiuffen, bie in ©an granci»co i^r ©e=

f(^äft betreiben, tnaren mehrere früher im ala§!ifc^en ^pelj^anbet f^ötig;

anbere finb öon ber fibirif(i)en .<^üfte, noct) anbere öon ^Petersburg t)crüber

ijefommen. 5Iud) 3)eutfc^ruffen , bereu §au:ptmaffe nai^ 5lebra§!a, 6anfa§

unb 2Beftcanaba 30g, finb an öielen Orten 6alifornien§ anzutreffen, ßbenfo

ift bie ^^dijl ber 5polen unb 2;fc^ec^en im 3Bad)fen. 5lm 9{uffenftu^ in 5torb=

californien lf)at fi(^ eine umfangreiche ©lotöa!en = Kolonie angefiebelt. ^m
5lnfc^lufe an bie ©latren ift eine beträchtliche 3^^ ofteuropäifdjer ^u^cn, bie

fic§ bann al§ ^aufirer, Krämer unb (Sro^faufleute in bie §ö^e arbeiten, nac^

ber ^fte be§ Stillen 5Jleere» gelangt, boc^ toerben fie überfd§attet öon ber

^Jlcnge i!^rer tDeftlic^en 3}ol!§genoffen , bie in oEen ©tobten ber ^üfte eine

bebeuteubc, oft ma^gebenbe DtoEc fpielen. 5ln ber ©pi^e ber legieren flehen

©utro, ber burd) bie 6^omftod=5JKne in 5leöoba bie ©runblage p feinem 35er=

mögen fi^uf, unb ©lo^, ber ©rünber ber mächtigen |)anbel§gefeEfc§aft öon

lla§fa. 3)ie 3at)l ber californifc^en ^uben foE nid^t unter 30000 fein, ^ie

5Renge ber ©l^rer, lauter ß^ljriften, bie fiä) au§fc^lie^li(^ al§ §aufircr bur(^=

f(plagen, unb ber ©riechen, bie fid) iüngft bur(^ ein geft 5U @:§ren bet

Iretenfifdjen 2}elüegung bcmerlbar machten, töirb einige .^unbert ni(^t über*

fteigen.

©c^mar^e gibt e§ töenig in ß^alifornien , boc^ ift bie S^^ ber ^J^ulatten

nic^t unbeträchtlich. 2)ie ^nbianer, 5lb!ömmlinge ber ^igger^, ^Mnte unb

onberer unlriegerifc^er ©tämme bcfi^en noc§ jhJei 9teferöationen , eine in

9tounb=S5aEel) im 9lorben unb eine im ©üboften be§ ©olbftaateö; auc^ trifft

man aEent^alben ciöilifirte 9totpäutc mel^r ober minber reinen ^luteS in

«uropäif(^er ^leibung. ©ie tnerben ben ^uft^-'om moberner Kultur ebenfo

tDenig Überbauern Jöie bie ^ana!a§ öon hm ©anbiüi(^§infeln, bie fic^ l^ie unb

bo in Kalifornien angefiebelt !§aben.

^{^ öor .^ur^em bilbeten bie Dftafiaten ben ^a^lreidiften Seftanbt^eil be§

au§länbif(^en Klemente§ in Kalifornien. £ie K:^inefen jaulten 71000 im

Sal)re 1890 unb machten ^ 4 öon ber djinefifc^en ^eööllcrung ber 23ereinigten

©taatcn aus, aber feitbem ift i^re ^opf^a^l im ©olbftaate um 40 000 ge=

funlcn, tüä^rcnb fid) bie ber Kuropäer um 50000 ^ob. Stiele Kt)inefen finb
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nad) bcm Cften Leiter geaogen, mä) ß^olorabo, 6:§icago unb 51etr)l)ot!, SSiele

Qudd finb tüegen ber fc^lc^ten 3e{tcn in 2lmen!a md) bcm ^immlifc^cn

9ieic^e auniifgefe^rt. galifotnten ober Bleibt ber 9Ju^m, bie ©cbuxtgftätte

einer neuen 5lera für 6f)ina getüefen ^u fein. |)ier tDurben äuerft größere

5!Jlaffen ber ß^inefen ntit ber ßultur ber ^aufafier be!annt, öon ber fie bann

ben 5)liEionen il^rer Sanb§Ieutc bof)eim crää^lten ; erft fpöter begannen bie

Erfahrungen in 5luftroIien, bann §ong!ong unb ©^ang^oi auf fie gu tüir!en.

2lu(^ ift big je^t Kalifornien ha^^ einzige ßanb, tt)o bebeutenbere Mengen ber

e^inefen längere ^eit mit ben Stöci^en ouf gleichem f^ufee lebten, fo ba^

für bie unermeßliche ^erfpectiöe lünftigen auSgebe'^nten 3Ser!ef)r§ mit ber

mongolifd^en 9iaffe l^ier toic^tige 5luff(i)lüffe gettjonnen toerben !önnen. i)er

Cftamcrüaner unb Europäer toerben feiten öerfte^en, tna^ eigentlich bie

SBürger an ber pacififc^en ."^üfte fo fe:§r gegen bie armen ^opfttäger aufbringe

;

tücr bagegen ba§ S^reiben ber E^inefen länger au§ ber 91ä^e betrachtet fjat,

gelangt felbft unfe^^lbar ha^n, e§ für öerberblic^ ju erllären. 60 üiel ift nun

allcrbingg fi(^er toa^x: unf(^ulbige, unterbrütfte ^Jlärtl^rer finb bie 6ö^ne be§

|)immlifc^en 9teic^e§ in Kalifornien nic^t, fonbern meift ^ö(^ft anmaßenbe,

lafter^afte unb rachgierige Giefetten, bie gar nid^t baöor jurüd^f(^euen , einen

2[ßei§cn öor ben Äopf jn ftofeen ober gor mit ber SSaffe i^n onjufaEen.

5lnbercrfcit0 ift ber f^leiß, bie 3Serf(^tt)iegen^eit unb bie gaftlicl)e, oft gut=

müt^ige, menn auä) faft immer leicht gönnerhafte 5lrt ber ßl)inefen !§ert)or3u=

^eben. ^ug^'^^'^ ^i^B ^em SSorurtlieil entgegengetreten Serben, ha§ gang unb

gäbe ift, aU ob ber 5)longole unter leinen Umftänben je feine nationalen

5)lcr!malc aufgäbe ober gar bie ber SCßeißen annäl^me. ^n Kalifornien gibt

e§ K^inefcn, bie auf Ü^rcn 3o^f öcrgiciitet unb unfere ßleibung angezogen

!^aben; fold^c, bie ^ier geboren finb unb baburi^ amerüanifc^es S5ürgerrc(^t

erlangt l)aben, tennen oft bloß ba§ ßnglifcfie, ba§ fie freilief) gleid^ bem

9kgcr mit eigent^ümlirf)en 3Serren!ungen fprec^en. %uä) toeiß iä) üon ^^^äEen,

in bcncn 5Keji!aner unb Seutfc^e K^inefinnen gei^eiratl^et §aben. S)erartigc

•DJiifdjc^en finb übrigcni aud) in K^ino felbft nid^t ganj feiten. £)a§ c^inefifc^e

Element ^at feinerfeit» auf ba§ !au!afif(^e ^urüdE geh)ir!t. 5)ie feltfamen

(5!^ctüol)nI)eiten ber SBejopftcn, i!^re prun!t)oEen f^^eftc, i!^r @otte§bienft !onnten

nicl)t üerfcl)lcn, bie 5lufmerffomfeit i^rer täglichen Umgebung ju erregen.

9}^ancl)cr 3lr,3t unb K5eiftli(^e ftubirtc il^re ^^ilofo^j^ie , unb jebe californifc^e

^auyfrau tociß oon it)ren K)cbräud)en ju ersäl)len. SSerberblic^ tourbe i^r

JBcifpicl bc» Opiumrau(f)en§ , baö crftaunlid^ öiele 5lmerifaner, ^Fcänner tüie

Jyrauen unb felbft .^tinber, nad^gea^mt ^aben. äßenig crbaulid^ ift ebenfo

baö treiben ber fedjc^ gcbeimcn ©cfcttfd^aften , bie, aEem ©efe^ ber äBeißen

offen troticnb, fortmöt)rcnb einanbcr mit gel)äffigcn Umtrieben, mit ^^Jiorb unb
3;obtfd)lag bcfcljbcn. 3)ie of)nc^in i)n^l\ä:) fcf)led)te ^Poli^ei ber 2lmeri!aner ift

bicfen ^uftäubcn gegenüber oöEig ma^tlog. 5ll§ im Januar 1897 ba§ §aupt
ber 'i)U)=3uP=Öi^fcllfct)aft mcudjlings crfcf)offen mürbe, unb in ©an Francisco

grenzen lofc i^cftürjung unb ^öcrmirrung l)errf^te, jumal neue 9Jtcud§elmbrber,

bie icbe WejcUjd^aft fo leidjt bingt, tüie ein altitalienifd)er Ebelmann feine

Ü3raooi?, ton "Jicrbcn unb ©üben anrüc!tcn , unb bie ©egner bc§ Erfd)offenen,
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bie ©i=^iip, fogat bcm (i)incfifcf)en gonful in offenen ?Inf(^lägcn bcn 2;ob on=

bro^tcn, tücil et ft(^ cingcmifc^t; aU bie S5unbe§6c^örbcn ber Jßereinigten

Staaten o!^nmä(^tig bicfcn ©d^Iag in§ ©efid^t entgegennahmen, ha mu§tc ber

^aifcr toon ß^ina !^elfen, inbent er auf bie 5Jlelbung be§ ©efanbten öon

SSaf^ington au§ fofoxt bie SSertoanbten bei: californifc^en Ue6elt()ätet in

ßanton ins ^efängnife toaxl 3)iefei; gefe^lofe ^uftanb, baju bie 6ittenIofig=

!eit ber meiften (S^inefen erbittert natürlid) bie 5lnterifaner. Der §aupt=

öortüurf gegen bie gelben ßeute ift inbe§ Bi§^er immer i^re Soncurrenj, i^re

Billige 5Ir6eit getüefen. ^m ©runbe ift e§ fdilDer, fi(^ öor^uftetten , lt)e§^al6

cigentli(^ Billige ßöfine folcE) ein 5^ad)t§eil in einem Canbe fein follen, tno

man Drangen unb 2rauBen fd)on 3U pftüifen öerfäumte, Incil ber ©rntelo^n

ben 5^u|en an ben ^rü(^ten öerfc^lungen '^ätte. 5lnf ber anbercn Seite !ann

man fi(^ tüo^l in bie Bitteren ©efü^Ie eine§ SSeifeen f)incin benfen, ber gerabe

für ben 5lfiaten arbeiten mufe, ber i^n in feinem SSerbienft gcfc^mälert. 3)enn

toie in 3lnftralien, fo ereignet e§ fic^ auä) in Kalifornien, bafe SS^ei^e in be§

6f)inefen 3)ienfte fte^en. 2)erartigen S3etra(^tungen ift nun entgegen ^u fe^en,

böfe 3ur 3ett an ber pacififc^cn ^üfte ber gelBe ^ann, tüeit entfernt baöon,

ein Billiger 5lrBeiter ju fein, öielme!§r t'^eurer ift al§ ber äBeifee. 2)er ^^^armer

gibt feinem toei^en gelbarBeiter nur 60 Wart monatlich unb oft nur Bi§ 40,

aber feinem gelBen ^oc^ nid)t unter 140 ^ar!. ©(^lüeigfamer ©e^orfam unb

9}tä§ig!eit ma(i)en eben ben 6!§inefen tuertl^öotter al§ ben ^jolternben, bem

Xrun! ergebenen äöei^en. Sßä^renb alfo al§ ba§ ^b^al ber 3w^i'nft gepriefen

tüirb, ba^ aEe körperliche 5lrBeit bon 9legern unb ^Dlongolen öerrid)tet toerbe,

unb ber äßeifee nur ben Beouffic^tigenben §errn fpiele, jeigt bie @rfo^rung,

ha^ ber ß^inefe eine gefährliche 91cigung ^at, felBer jum .^errn ausautoac^fen.

£a§ jeigt fid) aud) baran, ha^ Bereit§ öiele ß^inefen felBer auögebe^nte

ßönbcreien Bcfi^en unb auf eigene ^auft (Solbminen ausbeuten.

Seit einem ^alBen ^tenfd)enalter i)at bie Unraft ber 5luötüanberung au(^

bie Japaner ergriffen unb feit brei ^a^ren eitva i^r ^inaugftreben nac^

überfeeifc^en ßänbern grij^ere 5lu§be^nung getDonnen. Sie fc^tüörmen nac^

ber oftafiatifc^cn ^üfte öon SBlabitüofto! Bi§ naä) ©ingapur, brängen fic^

nac^ 5luftralien, ber ©übfee unb Slmerifa. 5Reift teuren fie in bie ^eimat^

3urüd, boc^ fel)lt e§ nic^t an Slngcic^en, ha^ aiiä) bouernbe Siebelungen über

See öon i^nen in§ 5luge gefaxt tüerben. SJon ben 60000 ^aponern, bie

aufecrlialb i^rer §eimat^ leben, tüeilen 27 000 auf ben übermiegcnb öon

ameri!anifd)em Reifte erfüttten Sanbtoic^Sinfeln unb 10 000 in Kalifornien,

tüo 1890 i^rer erft 1200 tüaren. Sie paffen fic§ rafc^ in Sitte, Sprache unb

2;ra(^t ber neuen Umgebung an, finb aufmerlfam, anfteEig unb leicht au

leiten. Sßor ben (S^inefen, benen fie im ^rieg ba^eim ben ^Jleifter gezeigt,

ftel^en fie l)ier in ber grembe jurüd, boc^ töirb e§ nic^t lange bauern, bi§

fie fi(^ ebenfo fieser füllen, tük ilire g^iebenbuliler. SSorläufig begnügen fie ftc^

mit öier* unb fünffach geringerem ßol^ne al§ bie g^inefen unb fud^en fo beren

Stettung ju untergraben. SSiele ftrebfame junge Japaner fommen lebiglic^ au§

äßiffenöburft herüber, bie @rrungenfd)aften ber äßeftöölfer ju erforfc^en, unb

fdjeuen ju bem ^tüede felBft niebrige 5lrBeit nid)t. Dem Durd)fc^nitt§=
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amerüanet finb bie ^JH!aboleute natürlich aU untexöietenbe ,
Bitttge 6on=

cutrenten beträfet, imb et tüirft fie mit Italienern unb 5polen in einen Zopi

^6) batf nic^t nerfi^ttieiflen, ha^, h)ät)tenb öiele Japaner burc^ S5ejc§eibenl)eit

unb ßcnntniffc einen guten ßinbtuc! matten, fold^e, bie länger in (Kalifornien

getrefen, oft bur(^ ungebü^rlii^e ^Inmafeung auffaEen. Sl^en SeBen§unter=

^alt crtoerbcn bie nieiften al§ £iener, ßöd^e, gifd^er unb gelbarbeiter; in

6on Francisco betreiben ntel)rere .^auftente ein Blü^enbe§ ©efd^äft mit Xliee,

6eibe unb ^Poraettann^ooren ; aud) gibt e§ öereinjelte japonifc^e 6tubenten,

Sler^te unb ^ournaliften.

IL

^u h}i(^tigften ^actoren im amerifanif(^en öffentlichen ßeben finb ^ix^t

unb ^politü. entfprcc^enb ber 3}iel^eit ber Otaffen ift au(^ ba§ !ird^li(^e

ßeben ein fct)r bunte§ in galifornien. 3)ie größte 5}k(^t fiat bie römifc^e ,^ir(^e.

©ie ^at bie Unterftü^ung beg .^al^lrcic^en fübeuropöifi^en @lemente§, ber ^ren

unb öieler £entf(^en; aufeerbem gibt i^re ©efc^loffen^eit il)r ein Ueber=

gehDi{i)t über bie jerriffenen proteftantifc^en ©ecten. ?lCtent:^alben in ©üb=

californien finbet man nod) bie fponifd^en 53tiffionen mit i^ren anmut^igen,

maurifd)en (Sieböubcn, unb il)r ^influfe ift uid)t erlofc^en, tnenn aud^ bie

9Jtiffion§-^^nbianer, bie cinft nad) 3el)ntaufenben jaulten, fic§ öerloufen

l^aben. ^n ben Stäbten er:^eben fid) praditöolle, moberne ^attjebralen.

äßenn ber geiftöoHe pl^rer be§ franaöfifc^en 9leu=^atl)olici§mu§, ber attfeitige

Sßicomte be 23ogue , menn ber ^Papft felbft er!lärt l^ot, bo^ in 5lmeri!a 9tom

feine fc^önfte ^u^u^ft fe:^e, fo. ift ^olifornien fd^on je^t ein ^otthJer! für

ben tünftigen (?oloffalbau. S^orfec^ter ber .^att)oli!en ift ^ier ber niel)r=

l^afte, ffrupeltofc SSater ^i)or!e. ß§ l^ot niÄt ausbleiben !önnen, ba% folc^e

Uebcnnac^t aud) lcbl)afte ©eguerft^aft erregte. £a^er ift bie American

riotection Association (A. P. A.) , bie jebem Äotl^olifen ha§ Stimmrecht

rauben miß, unb bie [lä) einer 5(nl^ängerf(^aft in ben S3ereinigten ©taaten

öon 4 5}|iHioncn 2Bäf}lern rül^mt . in (Kalifornien befonber§ ftar! enth)idelt.

;^n ber protcftantifc^eu .6ird)e jeigt fic^ biefelbc ä^erf(^iebent)eit ber Sc!ennt=

niffc. bie fonft in ber Union ^errjd}t: 5Pre§bl)terianer , englifc^e §od)!ird)e,

Söaptiften, 53tet^obiften, llnitarioner, (Kongregationaliften !^aben i!^re ®e=

mcinbcn; bie ?lbüentiften be§ fiebenten 2;age§, bie ben ©amftag ftatt be§

Sonntag« I)eilig balten unb ben jüngflen Sag nat)e glauben, finb im äßad^fen;

beutjdjc l'utberaner unb 53tet^obiften befi^en bebeutenben 3ln^ang; bie §cil»=

armec burd)^icbt lärmcnb bie StraBen, unb aufregenbe „Revivals" finben ein

günitigc'3 ?yclb. Start ift inbcffen aud) bie Stettung ber nüdjternen 3{atio=

naliftcu, bcrcn ^->äuptcr jur 3cit bie ^H'ofcfforen ^o^''^'^" "^^"^ ^omifon finb.

''ilh C^cgengcmid)t gegen ben extremen 5tationaliSmu§ unb 5lt^ei§mu§ l^aben

Spiriti^niuv unb 2l)cojop§ie an ber ganzen pacififc^cn .Stifte eine ungetuö^n=

lid)c ii3lütl)e entfaltet. 5:ie „.\lreu3fat)rer' , bie jüngft unter 5:)Iabame Sla=
oat«fl)''? 'Jiad)folgcrin einen Äreujjug um bie 3Belt unternabmen, l)aben überall

einen marmcn 6nuifang genoffen unb gegenüber bem malerifd^en San 3)iego

ein 2bcofopbcnbeim gegrünbet, umraufd)t öon ben 3Bogen ber unfrud)tbaren

Sa(aflntl).
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$olttifc^ öertfieilt fi(^ bic californifc^e 23et)öl!erung ju ungefähr qlcid^en

|)älften in 3)eTno!vaten, untermengt mit ben ^populiften, unb Dtepublicanct.

^ur 3eit beö ^ürgerhiegeö trat Kalifornien auf bie Seite be§ 5IorbcnÄ, aücin

bie f^reunbe be§ ©üben§, in benen ber @nt^ufia§mu§ für bie ßonföberotion

no(^ nic^t erlojdjen ift, t)aBen ebenfoUs eine ni(^t nn6etrQ(^tIid)c ©(^ar Quf=

äutüeifen. 2)ie Staatgämter unb bie Sjelegotion nad) Sffiaff)ington finb in

ber Siegel überlüiegenb mit 3)emo!raten befe^^t ; bei ber legten 5t^rQiibcnten=

tüa^l bagegen trugen bie Üie^mblicaner, Inenn ouc^ mit hmpper 5Jfe^rf)eit ben

©ieg bat)on. S)ie 5lu§länber unterftü^ten babei !räftig bie republicanifc^c

<Baä)t, bod) offenbarten fii^ ou(^ namentlit^ oiele 3)eutfc^c all ©ilbcrleutc

öom rcinften SCßaffer. ^ebenfatt» aber lonnte fic^ ber ©olbftaat ,^u feiner

^^arteina^me für Wac ^inlet) ©lud münfdjen, benn if)m allein töefttic^ Oon

aEen Staaten am ^Jliffiffippi fiel bie 5lu§3ei(^nung ju, im ßabinet bertrcten

3u fein. 9iic^ter 5Jlac ßenna tuirb ber erfte 531ann bei fernen SBeftenl fein,

ber ein 5)^inifter=^ortefeuille erlangt !^at. £er nngelnöl^nlii^e (äifer, mit bem
Kalifornien unb 5ta(^barftaaten fi(^ an ben SSunbeltna^len beteiligten, jeigte

übrigenl, ba§ bie öon 3eit 3u !^ni auftauc^enbe ^rop^ejeiung üon einer

Trennung bei 2[Beftenl unb Oftenl öorlöufig leine 5lulftd)t auf Erfüllung

l^at. 6l ift ja nic^t ju leugnen, baB im gan5en Sßeften eine bittere 5Jii§=

ftimmung gegen Sßattftreet unb bie 5}lonopole bei Dftenl, ha^ ein betDu^ter

@egenfa| gegen bie angeblid) üerenglänberten unb üertüei(^lid)ten 53tänner ber

Oftfüfte befielt; aEein bie (Sleii^^eit- aller !ir(^li(^en unb politifc^en 6in=

ri(^tungen, ber unauf^örlidjc ^iiftrom Don Dftleuten, bie bie S^rabition frifc^

erhalten, ift ju Bebeutenb , um ernftli(^ an bie na^e 5}löglic^!eit einer 2;ren=

nung glauben ju laffen. Kbcnfo tüirb bal S?eftreben nieler $t?olitifer öon

£ol Slngelel unb g^relno, ben ©üben ßalifornienl oom 9lorben lol^ureiBen

unb all befonberen ©taat gu conftituiren, nur öorübcrgetjenb fein. 5Jtan l)at

ja ö^nlic^e SSelnegungen 3. ^. in ber Äapcolonie gefeljen, ino in htn fedjjiger

3a!^ren eine mächtige ^Partei auf eine ©paltung !§intüir!tc, o^ne baB bie

©a(^e ein bauernbel Krgebni^ gehabt ^ätte.

i)er ie|ige ©ouoerneur ßalifornienl , ber 2)emotrat S5ubb , ift ein tüd)=

tiger, re(^tlid)er 5}lann unb allgemein beliebt, ßbenfo ift ^P^elan, 3^ürger=

meifter öon ©an grancilco, ber burc^ ein oereinigtel bemolratifi^cl unb un=

parteiif(^el (non partisan) %iäd crtuäfilt tüurbe , all ein öorurt:^cilllofer,

für bal ©emeintüof)l forgenber 53iann ju rühmen. SJÖeniger Kautel fann man

bem ©taatIcongreB unb ben ©tabtüertnaltungen nachjagen. iya\i feine SBoc^e

öerge^t, in ber nic^t ein ©canbal, eine ^eftec^unglgefd^id)te , ein Untcrfc^leif

anl ßi(^t fäme. 2luc^ bricht fic^ bie ßioilbienftreform , bie im Often fo er=

ftaunlid^e Sriumpl^e feierte, :^ier nur mü^fom ^a^n. 3)al politifd^e $ro=

tectionitoefen erftredt fid) bil auf bie ©(^ule unb öffentlid)e Strbeiter. .^ein

Straßenfeger tüirb angefteltt o^ne bie Kmpfel)lung einel politifc^en greunbel.

©inem ^erüorragenben ©elel^rten tüürbe el fc^lüer merben, eine Berufung ju

einer Unioerfttdt ju erhalten ober ju be:^aupten o^ne politifc^en 5ln^ang.

5luc§ im (5)efc^äftlleben fpielt bie ^^arteiftellung eine öerberblii^e 9toEe.
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£)a§ ^aiiptblatt bcr 9tepu6Iicaner ift boS „Chronicle", fein S?eft^er,

9Jli(^ael be ^oung, ein eo^n be§ gtünen @nn§, ber gern für einen gran=

äofen gelten möc^'te unb jebeS ^a^x ^axi^ 6efu(^t. ^n bex ßonüention öon

©t. £oui§ canbibirte et erfolglos für ha§ 5lmt bc§ SSicepröftbenten ber S3er=

einigten ©taaten ; bann 6etoar6 er \iä) um ben @efanbtf(^aft§poften in SSerlin.

©eine Leitung ift jebenfaEg bie legbarfte be§ ganzen 2ßeften§. ^au^tüertreter

ber £emo!raten ift ber „Exarainer% ber feinem S3eft|er, §earft, bem ©il6er=

minen-^Jlißionär , fo manche neue ÜJUHionen eingefiradit ^at. §earft ift äu=

gleid) gigent^ümer be§ „Journal öon 91eh)t)orf" , ha^5 mit einer 5l6onnentt.i=

jof)! oon 400 000 fic^ ber tneiteften SSerbreitnng unter oHen amerüanifc^en

SSIättern rü^mt, unb :^at fo ben SSort^eil, jeben Bebeutenben 5luffa^, jebeg

^nteröicto, fotüie gigenBeric^te feiner bejafilten ©pecialiften immer gleich

boppelt öertnenben ju üjnnen. i)er „Examiner" Beleud^tet namentlit^ locale

SSerl^ältniffe oft mit treffenbem, tüietoo^l ju Breitgetretenem 2ßi|e unb ent=

3üc!enbcm ^nmor. ^m UeBrigen ift er ein 2;t)pu§ ber ameri!anif(f)en Sen=

fation§iournaliftif. @inc SSojerei unb eine g^efc^eibung finb i'^m tneit tnic^tiger

als ber ^ufammenbrui^ ©riec^enlanbS. 5lnbcre englifi^e Sölätter Don S3elang,

ber „Cair-, ber bem freigeBigen ^yo^n ®. ©preifel§ fi^on eine 53liltion ge!oftet

^at, unb ha^ Befonnene, mafeooEe „Bulletin" finb repuBlicanifc^. parteilos,

aBer mit fd^arfer Sauge alle ^H^tönbe Bel^anbelnb, ift ber tüö(^entli(^ er=

fc^einenbe „Aruonaut". 5lEe bie genannten SSlätter !ommen in ©an f^ranci§co

^crau§. 5lu§ anbeten ©täbten ift p(i)ften§ no(^ ber öortrefflid^ geleitete

„Oaklaiid p]iiquirer" ^u ettnä^nen. 33on beutfc^en Otganen ift üielleic^t ha§

üctBteitetfte baö focialiftifcl)e „S^ageBlatt" ; ben Beften 9ta{^tict)tenbienft Oon

allen bentfd)en ^'^ilunflci^ ^e» 2ßeften§ unb bie meiften fclBftönbigen 5luffä|e

^at bet „©an i^tanciyco £cmo!tat" ; om fc^tnäi^ften ift bie tepuBlicanifc^e

9ii(^tung oertretcn, bereu @eban!en bie „5lBenbpoft" üerficl)t. Sie in anberen

©prad)cu gebrückten 3ou^"fiie Befdiäftigen fic^ tnenig mit amerüanifi^er

^^olitit; il)r 5lugenmert gef)t me§r barauf, ausfü^rlidie ^eric^te au§ ber §ei=

matl) ,^u Bringen unb ben nationalen ^ufammenl^alt ber ,^erftreuten 3lu§=

tnanbercr jn ftärfcn. 3^en größten ßeferfrei§ ^aBen tool)l bie italienif(i)en

SlageeBlättcr „L'Italia" unb „La voce del popolo" ; öor^üglic^ gef(f)rieben ift

bet f(i)on 1832 gcgrüubete, eBenfalty täglich erf(^eincnbe .,Franco-Califoinien"

;

bie ©panier unb ^Jiejifaner l)aBcn ..El Conimercio", bcr möd^entlic^, unb bie

Bi§ nnci) (^ile ocrBrcitete „Revista pacifica" , bie monatli(^ ^erauyfommt;

bäuifd) ocrfa^t ift bcr ., Skandinavier". 5llle biefe 5pn6licationcu merben in

©an ^^raiuiöco gcbrucEt. UeBcr bie flatüif^cn 33lätter mu^ ic^ Bctenuen, nict)t

untcnidjtct ,^u fein. 1)od) foE eine tfd)ed)ifd)e unb eine polnifdjc Leitung
bcftcl)cn. Xic $portiigicfen t)aBen feit einem ^a^re ben „Aranto" (|)erolb),

bcv in .^al)marby, einem anfblül)cjibeu ©täbtd^en in ber föraffd^aft 5llameba,

cvfdjcint; er ift adjtfeitig unb bem f^ormat nac^ bie nmfaugreid)fte portu=

giefiid)L' Leitung nid)t nur 2lmeri!a'§, fonbern ber ganzen grbe; er Bringt

(5-iii^elbcrid)tc oon ^rafilicn, oon ^atuai, n3o 9000 ^ortugicfcn arBeiten, öon
^;>liigola in äßeftafrifa, dou fiiffabon. S)ie c^inefifc^cu Blätter finb me^r
^liinoiucnmaga^ine alö ^iac^ric^tenöermittler; japanifc^e Leitungen gibt e§
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brct, babon eine ^aI6 in cngltfc^er 6pm(i)e gebrucft. ^Hcn bicfcn frcmb=

fprad^igen Organen ift ein großes ^ntereffe für bie colonialcn Untcrncl^mnngcn

ber ^eimifi^en Ütegierungcn gemeinfam. Set „Commercio" gibt jpnltcnlangc

SSxiefe au§ 5JianiIa tüieber unb öert^cibigt @panien§ SSorge^en in 6u6a;

bie franjöftfc^en unb italienifc^en SSlätter begeiftern fid) für 6iam unb

2l6cfft)nien, unb bie japanifc^en jubeln über bie gortfc^ritte iapanifd)er 6otoni-

fation in gormofa unb ^Jtei'üo. Sßielfad) ift ha^ 5lationalgefü[)I burc^ ben

5lufent§alt in ber f^rembe nur gefc^ärft unb bi§ ^um ßi^auöiniömuö ge=

fteigert. 3)er ^rei§ freiließ, ber biefc :3eitungen bejie^t, legt fc^on burd) ba§

gcft^alten an ber 5)lutterfprac^e einen ^roteft ein gegen bie Sßcrfiältniffe unb

5lnf(^auungen feiner neuen Umgebung; man mu^ ft(i) bal)cr t)üten, narf) ber

frembfprad)igen 2:age§literatur allein ha^ au§länbifc^e Clement ju bcurt^eilen.

Stucf) bei ben S)eutfd)en !ann man auf 5)länner flogen, bie in colonialcn unb

§lottenfragen fo entfd)iebcne 5lnfid)ten ^egen, iüie nur ber glül)enbfte „2lfri=

!aner" ba!^eim im 9ieic^c; inbe^, bie ^auptmaffe unferer ßanb§leutc gcl)t ganj

in ben ^ntereffen unb (^efinnungen be§ 5lmeri!anert^um§ auf.

3)a§ californifc^e ©c^ultüefen barf nad) toeftlii^en Sßegriffen einen

l^o^en 9tang beanfpruc^en, tocnn e§ au(^, mit unferen 5lugcn betrachtet, noc^

fel)r im 5lrgen liegt, ©egcntnärtig leibet e§ t)or 5lttem an ©elbmangel. ^m
ganjen äßeften hjerben tion feber ©eöiertmeile (640 ^Jlorgen) SfiegierungSlanb

V/64 ober 10 5}lorgen für ©r^ie^ungSäluede jurüdge^alten. S)ie ©inlünfte Don

ben S(^ullänbereien , bie aEerbing§ no(^ bur(^ ßommunalfteuern öergrößert

tüerben, finb nun in ben legten ^aljren burc^ ben 9Hebergang ber ßanbtt)irt^=

fc^aft beträ(!^tlic^ gefunfcn. 5luBerbem bie (SJel^ältcr ber @lementarlef)rcr

übertrieben ^oc^; ein 5}ionat§gel)alt üon 300—350 Waxt ift nid)t ungelüö^nli^.

60 !ommt e§, ba^ an öielen Orten ju hjenig @(^üler finb. |)äufig liegt

oEerbingg ber gel^ler an ben ©Itern, bie \)a§ ©efe^ bey ©d^nlstriangeS unge=

ftraft mi^ot^ten unb, obh)ol)l fie leinen 6ent ^u besa^^len brauchen, boc^ il)re

ßinber nic^t jur ©diule fd)iden. 60 toai^fen in ^an f^ranci§co 20000

^inber, ein boHeg 3)rittel ber fi^ulpftic^tigen ^ugenb, o^ne allen Unterricht

]§eran. @§ ift in ben 33ercinigten Staaten pr 5Jlobc getüorben, gegen bie

Unbilbung ber ßintüanbercr ju eifern, oEein toä^reub beifpielStneife beutfc^e

3Säter eine gute ©d^ulbilbung in £)eutf{^lanb genoffen ^ahtn, ift e§ nic^t§

Seltenes, ba^ it)re llinber im äßeften öertnilbern unb tücber ßefen nod) ©(^reiben

lernen. 3)er 9tüdgang befc^ränft fic^ aber nid)t auf bie (Sintüanberer, fonbern

ift bei ben 5lmerifanern felbft ebenfo beutlid) bemertbar. 2lm auffaUeubflcn

ift ber 9tüdf(^ritt in geograp^if(^cn ßenntniffen. 3)ie spioniere, bie öon $ßir=

ginien ober 53ciffouri au» ben ganzen ßrbt^eil burc^qucrten, fie tüiffen etmas

öon Sanb unb Seuten, aber il)re in Kalifornien geborenen Äinber ^aben nur

5U oft öon ber grblunbe i^re§ eigenen 35aterlanbe§ leine 5lt)nung unb

!cnnen nid)t§ al§ bie ©raffd^aft, in ber fie hjo^nen. ©benfo get)t e§ in ber

e)efdjid)te. (SetoiB, e§ gibt 3lmeri!aner, bie ftc^ ebenfo U\d)i ^u einem 5lu§=

fing nad) Europa entfi^liefeen, tüie ein berliner äu einem fold)en nac^ 5ßotö=

bam, aber im ^IKgcmeinen ift, nad)bem einmal bie grofee äßanbcr^eit oorbci,

ber 5lmerifaner fe^r fefe^aft unb prooin^ial bef(^ränft. Sd}on ber näc^fte
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©taat !ümmert if)n toenig ; ha§ 2lu§Ianb ejifttrt ni(^t für t^n. i)er eifer,

ettra§ ju lernen, ift meift Dor^anben, aber er äußert ft(^ ftofetüeiBe, ntd)t in

ruhiger golgc. öat ein .^nb bo§ Stlp^abet gerabe bemeiftert, fo erforbern

e§ oft bie 33err)ältniffe bcr ßltern , ba^ e§ f(^on anfange ,
mit ju berbienen

;

fünf= ober fe(^^e^njöf)rig gc^t e§ bann, nac^bem c§ 5tIIe§ tüiebcr öergeffen, öon

9kuem aur ©c^ulc, mit bcn ©e^cimniffen ber ©c^rift ju ringen. SBo 2;age§=

unterri(i)t mäjt möglid) , gc^t, h)ie im Dften, bie Ütegierung mit ber an=

erfennen§h)ertf)en föinric^tnng ber ^:}lbenbf(^ulen öor. ^räftbent ©arfielb ^at

al§ fd^on erlüadjfencr 2lunge in einer folt^en 5l6enbfc^ule Schreiben gelernt,

einem ©enator ijon ^baljo, ber eben gelnö^lt tüurbe, fagte man nad), ba% er

nod^ ni(^t fc^reiben !ijnne; bie @efc^i(^te tnurbe mibcrrnfen, aber ha% fte ge=

glaubt tüurbe, nnb ber SBiberruf nöt^ig tcar, ]t\^t, ha^ i^re 53Bglid^feit ni(^t

fo entfernt log. 2Bie in SranSöaal nnb anberen (Sren^länbern ift e§ eben no(^

immer im amerüanifc^en äBeften mel)r bie 8d)ule be§ raupen Seben§ ol§ ©tuben=

nnterrii^t, tuoburc^ tüd)tige 53lenfc§en erlogen Inerben. So ftet)t auä) ein h)eft=

lieber Sanbfc^ulletirer, ber im eigenen äBagen ober 3u ^ferbe ba^infprengt,

än)eifel§o^ne an SBiffen unter unferen eiementarlef)rern, aber an felbftgetoiffer

£eben§füt)rung unb nu^barer grfafirung ift er i^nen lüeit überlegen. Uebri=

gen§ mirb !aum ein Strittet ber 33ol!§f(ä)ulcn bon 53Mnnern öerfe^en; bie

fonberbare ©itte ber 5)antee§ unb ßnglänber, felbft fi^on ertoac^fene Knaben

burrf) 5Jläb(^en unb fyrauen unterrii^ten ju laffen, blül)t auä) an ber poci=

fifc^cn Mfte unb fül)rt mitunter ju feltfomen 3}ertr)irflungen.

$ßeffer al§ um bie $ßolt§fc^ulen ift e§ um bie 53(ittel= unb ^oc^fd^ulen

ßalifornienli beftellt. 3^nmerl)in ift ba§ ©tubentenmaterial, ha§ fie liefern,

burcf)au5 minbermertt)ig, unb e§ ift barum an^uertennen, baB tro^ fo mi§=

lieber 35orbebingungen bie Unioerfitäten (Kalifornien» fo gute ©rfolge auf=

jutoeifen traben, ^n einigen ^tüeigen tonnen if}re Seiftungen ft(^ gerabegu

mit bcnen ber beften bcutfdjcn llnioerfitäten meffen. Xk @taat§uniöerfität,

in bem rei^enben 23erfctci) am 9iorboftcnbe ber ©olbenen S5ai errichtet, t)iel=

leicht bie malerifd)ftc llniiierfität bcr ©rbe, l)at i^ren 5Befu(^ öon 400 (Stu=

beuten in fieben ^\al)ren auf 1500 toac^ft" fel)cn. ^i:)X ©efammtöermögcn be=

trägt '^'^ 5JH11. 5JJarf; ba^u erl)ält fie äugleid) 0,2 pro mille alle§ fteuerbaren

(Sinfommeuy. 5ln bem .Sl-)iftori!er 5}lofee!, bem Geologen Secomte, bem Kenner

mobcrncr Sprachen ^^ulifcr t)at fie ^lluinncr, bereu 9iuf über ben Söeften

bcr ^bereinigten Staaten l)inau§ger)t. 3}on |)ilt)arb, bem au^ge^cidineten

S^ircctor bcr laubtiiirtl)fc^aftlid)cn 5tbtl]eilung bcr llniöerfität , tüurben 5luf=

fötjc, bie für bie .^U'uutnifj niclcr 9tcgioncn epo(^emad)enb lüarcn, in ben

^btjanbluugcn ber berliner ^Ifabcmie ber 2Öiffcnfd)aftcn gebrudt. ©in eigener

fccbrftubl bcftcbt für oftafiatifd)e Sprachen. £ie tnelt berühmte ©tcrntüarte

auf bem rogcnbcn ^Jlount .^amilton, bie bcr 1^cutf(^=5pennfl)lüanier ^sc^toh 2\d

geftiftct, gebort ebcnfatl§ bcr Staatguniücrfität, unb 33arnarb, ber „.<^ometen=

iiid)cr , bcr uor einigen ;^jal)ren öon Kalifornien nad) ß^icago berufen tnurbe,

unb ber jetjige Tircctor bcr Sternlrartc, öolben, ber aud) mel^rcre 2Ber!e über

orieutaliid)c Wcid)id)te gcid)ricbcn ^at, finb in Europa gut befannt. ^er 3u=
brang ]n bcr lluiocrfität ift bcun aud) fo ftart, bafe im legten SBinter melirere
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Sßoiiefimqen in gelten gegolten inerben nuifetcn, tncil feine Sole ine()r

bexfügbar inaren. @inc gtoeitc Uniüei-fttät , bereu ^Inforberuncjen noc^ etlDaä

ftx-cnger finb aU bic ber ©taatSanftolt , ^at auö priüaten Mitteln bei: ei)e=

malige ©ouöerneur (Kalifornien», SSnnbcöfenator Selanb Stanforb 6egrünbet.

©ie tüurbe auf bem großen @utc Stanforb'e, bem ent^ücfenbcn ^alo 5Uto,

nad) einer riefigen ©equoia, einer alten ßanbmarfe ber 5)iejifaner, fo be=

nannt, in maurifi^em ©tile gebaut unb 1891 eröffnet- Xk 6c^enfung 6tan=

forb'§, au§ ßänbereien unb ^a^nactien befte^enb, ift je^t ettna 35 Wdü..

%axt tnert^ ; nac^ be§ 6tifter§ 2;obe fügte feine SBitttnc nod) il)rcn 5Palaft in

6an f^ranciöco, ber einf(f)lie^lid) feiner Sammlungen unb .^unftlüerle auf

6 ^liEionen gefc^ä^t tüirb, ber urfprünglic^en ©rf)enfung l)in,iu. S)ie ^a^l

ber ©tubenten ift 1100; ir)ie in ber ©taatSuniüerfität finb alle Surfe frei.

5präfibent ift ©tarr ^orban, ber Befte ^c^t^^ologe ber SSercinigten ©taaten

nad) 2;^eobore @ill unb ein anwerft fru(^tbarer ©c^riftfteEcr unb beliebter

SCßanberrebner. 9iöc^ft bem ©ouöerneur ift er mol)l bie bctanntefte öcftalt

in Kalifornien, ©eine |)eimat^ mar eine f^arm im ©taate Dteto^or!. 5Durc^

feinen (äinftu^ ift bie naturtoiffenfc^aftlii^e 5l6t§eilung ber Uniüerfttöt am
tüeitcften enttüicfelt morben; namentlich ift SBiologie, burrf) eine ©eeftation

unterftü^t, gut öertreten. 3)ie ©tation ift nac^ bem SSeifpiel 9teapel§ im

^acific ©roöe na^e ber alten mejüanifi^en ^auptftabt bey ©olbftaates,

^Jlontere^, angelegt, unb tnöl^renb ber ©ommerferien tüirb bort im f^reien

eine 9iei^e öon Surfen a6gel)alten. ©prad^en tnerben in $Palo 5llto gleic^=

faEö gut gepflegt, namentlich ba§ Deutfc^e, bo§ bon Sioebel unb 9tennbtorff

vorgetragen tüirb. ®er 5lnfto^, ben biefe beiben, für i^r ^^ac^ begcifterten

Männer bem ©tubium beö 3)eutfc^cn in Kalifornien gegeben ^aben, ift auBer=

orbentli(^. ^uc^ für ba§ Knglifc^e ift mer!tüürbiger 2Beifc bic ^auptfraft

ein ®eutf(^er, g. f^lügel, ein ©pro§ ber tüeitbefannten föc^fifc^cn ®ele^rten=

familie. ^Jtebicinifc^e unb t^eologifdje gacultät fehlen, ^tit ber Unioerfität

ift ein präd)tige§, öon bem ßeipjiger ©cl)lobac^ geleitetet 5}lufenm öertnüpft,

mo unfi^ä^bare Itunfttnerfe au§ Oftafien, eine reiclje ©ammlung antüer 25afen

unb anbercr Rittertümer, eine et^nologifc^e ©ammlung inbianifc^er yjter!=

toürbigfeiten unb eine rt)ertl)üolle ©alerie moberner ©emälbe fic^ befinben.

3n ©an ^^ranci^co ift im legten ^a^r^e^nt eine gan^c 9icit)e ^erDor=

ragenber ©ammlungen unb tniffenfc^aftlic^er ^nftitute entftanben. DJlar!

§op!in§, einer ber ^tittiondre ber ©übpacificbal)n, ^at in feinem geräumigen

gott)ifc^cn §aufe eine .ßunftf(^ule eingerichtet unb biefe nebft feiner ®emölbe=

galerie ber ©tabt Dermalst, ©utro ^at burd) ^uffauf oon 0ofterbiblio=

tiefen, foftbaren, meift liebräifc^en |)anbfc^riften unb jatjlreidjen erften

i)ruc!en eine bebeutenbe Sßüc^erei pfammengebrac^t , bic er ebenfalls ber

©tabt äu ^interlaffen gebenft. 9teic^^altige ©ammlungen au§ allen ©ebieten

ber ^nbuftrie, Äunft unb 5laturgefc^icf)tc finb in bem prunloott au§geftatteten,

in ögl)ptif(i^em ©til gehaltenen 5par!mufeum aufgcfpcid)ert. 3)cr (yrcigebig=

!eit t)on ^amcö ßid Dcrbanft bie 5l!abemic ber Söiffcnfc^aftcn if)r SDa^eim,

mit ber ein natur§iftorifc^e§ ^Jtufeum oerbunben ift. $Präfibent ber 5l!abemie

ift ©tarr ^orban, SSice = 5präftbent ber ©ac^fe SBe^r, cinft ein ©djü^ling
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mejanber ü. ^um6oIbt'§ unb hmä) goi;f(i)imgen in 3Iufttalien unb ^a\)a

öott^eil^aft 6c!annt.

^nft unb ßitctatiir erfreuen fic^ t)o^er S5Iütf)e w ßoltfornien STte

Ieud)tenben färben be?^ SiibenS, bie ftrafilenbe 6(^ön^eit be§ ßanbe§, bie

9iomantif feiner ©ef(^i(^te eröffnen in jebem G';cmüt§ bie SieBe unb ha^

$ßcrftänbniB für !ünftlcrif(^e ©cftaltunfl be§ Se6en§. %uä) tohhn noc^ bie

mejüanifc^en lleBerlicferungen fort, bereu ginftufe in 5lr(^iteftur unb 5)lolerei,

tüenu auc§ uic^t üBerlüiegenb , bo^ immer beutlid) tua^rne^mBar ift. ^a^u

l)abm öiele ber begabteften amerüanifc^eu .^ünftler unb 8(^riftfteIIer bie (Se=

ftabe ßalifornien» jum .^eitlüeiligen ober bauernbeu '21ufentf)alt er!oreu. S)a§

gange öffentliche unb gefeEige SeBen ift freier on biefer fonuigen , gott=

gefegneten ^üfte unb in ben tüilben (Jant)on§ ber f)immelragenben Sierra,

giloci taugt bie ^ngenb ben ^^anbango ouf bcm ^carftpla^e öon ©an S^iego

unb ©an Barbara, freubiger fprii^t bie ^rcube unb anmut^iger lää)di bie

ßieBc ol§ im falten €ften, beffen ^rüberie man t)ier nii^t feunt. 3)ic fort=

tüä^reube ^eU3egung in freier Suft, bie ein milbeS .tlimo ha^ gange ^a'i)X

^inburc^ ermöglid)t, euttüirfelt Beffer ©eftalt unb ©inne ber ^Jenfct)en. -öaBen

bo(^ forgfältigc llieffungen ergeBen, ha% bie golifornier nä^er bem antuen

©(^önt)eit§ibeal ftet)eu, al§ alle üBrigen 5lmeri!auer. Oft freiließ ortet bie

ungeBunbcne greifieit in 3ügelloftg!eit unb SSerBred^en au§ — ein reid)et

©toff für ben Dichter, ben £)arfteller menf(^lid)er ©(^ulb unb SSerglneifluug.

S)en glürfli(i)ften 5tu§brudt ^at ber leidjte ^ro!^ftnn unb bie crfinbung§=

reict)e ©eftaltungsfraft ber ßalifornier in ber SSaufunft gefunben. ^1}X 33orgug

geigt fi^ nic^t fotnol)! in ber ©(^öpfung einc§ neuen ©til§, bie üBer bie

»Gräfte bes SingelftaateS ^inau§gel^t, al» in ber Betounbernölnürbigen 3Xn=

Raffung ber ^Bauten an bie @rforberniffe be§ ^lima'S unb ferner in einer

53lanuigfaltig!eit be§ ©tile§, bie au^er in .«i^ouftantinopel nirgenb^ i'^re»

föleic^en f)at. Äeine ©tabt Bat in i!^ren äßol)upufern einen fol(^en bur(^=

geBenben SlBc($feI ber ^anort aufgutoeifen, tnie Daflanb unb ©an granciSco.

?lu arc^itcftonifi^cr ©röfee !ann \iä) feine ©tra^e ©an granci§co'§ mit
ber SlMener ^tingftra^e meffeu, aBer in ber bunten 5Jlannigfaltig!eit be»

©tileö nimmt fid) ba§ gange Gebiet öon 9ioB=öitt (an§ 9IaBo6, nat^ 5luberen

Don 5loBIe abgeleitet) bi§ naf)c am gange %^ox tnie eine eingige, Beftonbig

\\ä) öerönberube 3{ingftra^e au§. 3>on „.&immel§!ra^ern" :^aBen glü(fli(^er

äBcife bie californifdjen ©täbte faum gu leiben, gum 3:^eil, ineil mon fii^

üor (^rbbebcn fürd)tet ; bo(^ finb in jüngftcr 3eit in So§ 5lngele§ unb in ©an
^rancivco einige 10—IGftörfige ßoloffe errid)tet tnorben, fo ha% a\iä) Bier

Balb ber 'j!)an!ce--23erglcid) mit ber unteren ßinnlabe eine§ Seoiat^anS auf hci^

©täbtcprofit augeluenbct lucrben tann.

Sie gjlalerei ^at ]iä) Bislang faft au§f(^licBli(^ mit ßanbfd^aft unb
Biftorifd)cu ^.^orUuivfcn Befdjäftigt. 3)ie Xalente, bie ^ier fic^ Bilbeten, unb in
bereu W\[)c maud^er beutfc^er 9lame fte^t, finb in ben gangen ^bereinigten
©taatcn unb mand)c and) in guropa n)ol)lBe!annt. 5Die ailetI)obe i^rer .Qunft=
Übung ift burd)au« oon öftlid)en 5Jluftern aBBängig. .^eitl), äBittiamS,
5l^ccf, .tiilt, 9{al)I, 33ierftabt, %o^ Üiofent^al, ^Peijotto h)erben am lanteften
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gerühmt; be§ leic^t^etjigcn ©übfeetnalcrg ^Tatiernier , ber einige ^a{)xt ffkx

tüeilte, tüirb ebenfoltt§ no(^ oft gebadet. @inen h)eiten $Iq| itn califofnifc^en

.^itnftleBen Beanfpruc^t fctnet ba§ Z^taitx. ^n ^an ^^tanciSco nUein [iub

ac^t ©(i)au6urgen, itnb ber ^efuc^ ift 3a^lteid)ei- aU itgenb fonft in ber

Union, ioie benn !§iet nic^t Blo^ bie 2ßo!^lt)aBenben eifrig gelten, fonbern anä)

ber .^anbh)er!er unb ^abrüarBeiter fid) auf ni(^t§ mel^r freut, nl§ feinem

5}läbrf)en ein lefi^afteg ©tütf ju geigen, ©ntfprec^enb beut lücit Oerbreiteten

S5ebürfni§ naä) ^unftgenüffen ift Qud§ ber 6tanb ber 9Jluft! ungetüöfjulic^

!§0(i). unb ^tnar nic^t junt minbeften burc^ ba§ SSerbienft ber :3)eutfi)en.

3Bie firf) bie olei-anbrinifc^e, bie fljrifctie, bie Bl^^^antinifi^e (^oloninUitcratnr

ber ©riechen toefentließ in Sprache, @e^alt unb ^tuffoffung Don ber attifdjen

uuterf(^eibet, ba§ arabifi^e 6(^riftt!^um ber ^Jlolaljen, 3"^^^' unb ©ubanefen

t)on beut 3}orberaften§ , fo ^at man ou(^ begonnen , oon einer englift^cn

^olonialliteratur in 5tuftralien, ^n^^^"' ©übafrifa unb 5tmeri!a 3U rebcn.

Ütubl^arb ^i:pling, Dliöe ©(^reiner, ein ©d)h)arm auftralifc^er $oeten unb

eine üielreitjige ^^alanj: omeri!anif(^er ©(^riftfteHer fd)einen bie SSorläufer

eigenartiger Siteroturen ju fein. i)er Unterf(^ieb jebod) be§ omeritanifd)en

©(^riftt^um§ t)om britif(^en, ber naturgemö^ au§ bem Unterfct)ieb ber beiber=

feitigen 3wftönbe unb 2lnfct)auungen l^erborging, ftoc^t fii^ bereits im Gften

ber bereinigten ©taaten me^r unb me§r ab, in bemfelben ^Jia^e, tüie burd) ba§

©inbringen europäifc^er 2lrt unb (SJefinnung bie 3lblt)ei(^ungen ber alt= unb neu=

tüeltlii^en ßulturen Derfd)tninben. 5hir im äßeften ber Union behaupten fic^

3ur ^t\i noc^ ©onbeu^uftänbe, bie fid) benn in einer ©ouberliteratur fpiegeln.

£)obei :^ilft nid)t feiten ber (Bebrauc^ toon ^iinen= unb C?otübol)au§brüden,

bie ausgiebige 33ertr)enbung munbartlic^er SßulgariSmen unb öol!§t()ümli(^er

Silber, bie DrtSfarbe ju öerftärfen. 5lßeld)e ßluft ben 3)iale!t be§ SBeftenS

i)on bem gnglif(^ eine§ ^lacoulal) trenne, mer!t man am beften au§ jenem

^tüiegefpräd) in ^ar! 2:tüain'§ „Roughing it" gluif^en einem ^Pfarrer unb

einem ^Bergmann, ben ber @eiftlid)e nadj jebem ©a| fragen mu^ , Inay er

benn eigentlich gefagt :§abe, ba i^m, bem gepeinigten 3u^örer, alte feine SBorte

tüie c^inefifd^ flangen. 5lufeer ber gigen^eit ber ©pra(^e, bie !eine§tt)eg§ in

atten tt)eftlid)en ©c^öpfungen auftritt, uerlei:§t bie 9ieu^eit ber ©toffe, ber

9tei3 jungiräulidien S9oben§, bie ^In^ie^ung biSl)er nic^t berührter ^Probleme

bem Jüeftlic^en ©djriftt^um eine befonbere §rif(^e unb brüdt il^m ben ä)axah

teriftifdien ©tempel auf. öier Reifet e§ bo(^ einmal nid)t: ©ct)on bie alten

(Sried)en unb 9lömer - ober: ©(^on maxco 5Polo unb 3bn 33atuta - feine

©(^löffer tüirlen bon ben gel§aaden ber ©ierra unb leine öertuitterten 9{at^=

Käufer erjä^len öon ben Unbilben getüaltt^ätiger ©tattl)olter; blo^ bie

mcji!onif(^en 5Jtiffionen ^eugcn öon bem 2:reiben lebengluftiger ^abre§, bie

töte patriar(^alifd)c dürften im golbenen Zeitalter unter ben Saufenben i^rer

Snbianer tüalteten. 2)er glänjenbfte 3)arfteaer biefer überrafc^enben 2öelt be§

2ßeften§ ift ÜJlarf 2;toain, ber feine beften 5Jtanne§ial)re in gietoaba unb 6ali=

formen berbrod)t liat. (Sr ift ber ^ean ^aiil 5lmerifa'§; oblno^l hnxä) mlU
töeite äöonberungen fein ©efic^tSlreiS unenblic^ größer gelüorben ift al§ ber

be§ beutfc^en ^umoriften, ber übrigeng öon feiner engen Saube in §of au§



gQ S^cutjc^e gtunbfc^üu.

attc Sänbcr unb SSöIfcr mit in§ SScretd^ feiner 3)i^tung 30g, ift bod^ ^axl

2:h)ain'ö 3?tit! tovlüiegcnb auf has «kleine, 9iicbetc, auf ba§ ©onberbate unb

^omifc^c im bcfc^ränften 9iaumc gerichtet ; Iric ^ean ^aul licBt er ha§ lieber^

tric6cnc, ^Barocfc, 5l6furbc unb gefällt fic^ tüie er in ber Sc^ilberung öon

©onbertingen, bic ifir f|)rubeinber |)umor leicht mit i^ren ärmlidien äußeren

33crf)äauiffen auSfiJ^nt. 5hir ^at ber morüge 5Imeri!ancr nic^t bie jerfliefeenbe

@efüf)l5feligfeit be§ 3)eutfc§en, ber aber für nationale ©röBe 3)onnertt)orte

fanb, tük fie bem auc^ ben ©uglänbern h)of)tgeneigten , nic^t nationol ab=

gcgrcnatcn %tt)ain fefjten. 5ioct) f)ij^eren 9tu^me§ genoffen einft bie californifc^en

8fiä3cu ^ret garte's, unb oiele feiner ß^oroftere finb in ber 2:^at meifter^ft

gcjeicfinct. ^n le^ter 3eit fc^eint inbeffen ba5 Zakni biefe§ SrfjriftfteüerS,

ber fd)on feit faft einem 51lenfc^euaÜer in Sonbon lebt unb \o ber Stötte

feiner ^ugenberfai)rungcn entrüctt ift , oöEig jn üerfanben unb in muffeligen

äBicber^olungen fiel) aufzureiben. @in anbcrer californifc^er A^umorift ton

SBelang tüar ein Sieutenant ber S5unbe§armee , ber in ben fünfziger ^Q^^^n

nuter bem Flamen $p^oenij fc^rieb. 3)ie SSebeutung ber californifc^en ßiteratur

ber @cgcnn)art jeigt fii^ barin, ba^ in ©an f^ranciaco eine eigene, l^ödjft

gcbiegene literarifcl)e 9Jlonat5f(^rift entfielen fonnte, bie nirf)t nur im ganzen

SBeften feine 9?it)aliu ^at, fonbern bie aud) mit ben 9leh)t)orfer unb ben

euro;)äif(^cu ^Jiagajinen in SSettbctüerb treten fann. 3)o§ „Overland Monthly"

bef)anbclt au»fc^li erlief) geograpbifc^e, politif(^c unb gefeüige 33er^ältniffe ber

)3acifiicl)en .^üfte, beg Stillen ^leere» unb Cftafien» , mo ber Herausgeber,

9{ounfelicl[e Sßilbman, lange ^aljre al§ ßonfnl getoefen ift, unb bringt Don

3eit ju 3eit 3tomane unb DlooeÜeu, bie fiel) auf eben baSfetbe ö)cbiet be^ie^en.

5luc^ eiue beutfc^e 5]^onat§fcl)rift , bereu 9}erbienft allerbingg geringer, bie

„föcrmania", t)at fic^ me{)rere 3al)re burc^ gehalten, ©ie ftiurbe öon bem

moblmeincnbcu S^üringer 6)lau(^ üerftönbig geleitet, ift aber 2lnfang§ 1897

ciugegaugcu, tl)cily megen mangelnber Uuterftü^ung, t§eil§ meil ber SSefi^er, ein

$lattbcutfcl)er, ba§ 3)irectorat einer ©olbmine bem SSerleger^anbtüer! norjog.

3)ie Ütücflnirfung gegen ha§ nüi^terne G)efd|äft§leben, gegen bie unaufhörliche

^lufpauuung aller .Gräfte äuBcrt fid) in Slmerifa öor^üglic^ in religiöser 5luf=

regung uub in bem bie 6pannung löfenben |)umor. ^ZenerbingS fommt al§

Chl)oluug miiit unb Tidjtfuuft ^in^u. ^n 5JJaffad)ufett§, fo liaben bie

.^al)leiuicrcl)reuben '^aufeeö faered)nct, jrerben iö^rlid^ 33 000 a}erfe gebrucft,

uugcfäl)r ebenfo oiel in C^io ; ber ^rdrieftaat ^olna brüftct fic^ mit l)unbert

Iid)teru; (Kalifornien aber iuimmelt öollenb§ öon ^Poeten, bereu 3«^^ a« ^er

föolbencn ^ai allein §unbert überfteigt, mö^renb faft febeS l'anbftäbtcl)en

einen l'ocalbarbcn in feinen ^liauern ^egt. S)er gcnialftc ber englifd; f(^reibenben

Iid)tcr ift ^oaquin ^Jiitter, ber bie Seiben unb 2:^aten ber spioniere, 3üge
gegen bie ,"\ubiaucr, füf)uc ^agben unb ^Ibenteuer unb bic ©c^ön^eit feiner

geliebten pacifiidjen «üfte befingt, ^n feinen ä]erfen l)ört mau ha§ Traufen
ber C^^ebirgötobel uub jpürt bie Saljluft ber ^JJkeregtnogen ; ber grei^eit tönt
fein mannbaft l'icb gegen ^JJiouopol unb llnterbrüdung üon innen, gegen
biejcnigcn ber ^Briten oon außen, boc^ auc^ für ©c^er^ unb grimmen |)umor
ermangelt icine i'eier nidjt mitfüt)lcnber ©aiten. 2)er „©öuger ber ©ierra",
mie er getnö^ulid) genannt mirb, ift in feiner öufeeren (^rfd)einung ganj ber



©Qlifontii^e 3"fiiini5£- 81

%ti'!ßu§ be§ alten, iüetteti^eBxäunten @olbgrä6er§, mit einem tx)eitf)in tDaüciiben

©UöexBott tt)ie ein 9li(i)tex in ^gmel, unb luie fein ^Propliet ettoa» in feinem

Sßatexlanbe gilt, fo lüirb auc^ 53iittct, ber einfom in einer S3toc!^ütte in ben

Jßexgen !^od) ü6ei; bei: ©olbenen ^ai ^anft, toegen feiner feltfamen ßrfc^einung

unb ©etpo^n^^eiten für einen „crauk" (5iarren) gehalten.

5tuf bie beutfc^en 2)i(^ter 6alifornien§, öon benen iä) S^^eobor Äirc^f)off

unb 3ulin§ ©oebel mit i^ren reijöollen 5iaturfd)ilberungen unb geban!en=

tei(j^en Oben, ben fc^on erttiäf)nten (Slau(f), -^eblnig Sßogel mit i()ren leibenfct)aft=

fprü^enben ßie6e§gebi(^ten , 9^nbolf 2^^oman, ber tüie ber arme ©untrer ftd)

ni<^t äu ää{)men tonnte unb im (Slcnb üerfam, unb ^'^iebric^ ßarl ßaftel^un

nenne, laffen fic^ unfere S5eo6a(i)tnngen Don eigenartigen (Solonialliteraturen

nur mit großer (Sinfc^ränfung anlnenben, 6toffe unb 5(uffaffung ftnb

geUji^ häufig berart, trtie fie auf bem 9ieict)§6oben ba^eim nicfjt Ratten auf=

!ommen !önnen, aber ©prai^e unb ^orm ift bod^ Döllig Don f)eimifc^en

2Ruftern abhängig, namentlich ben 5Jleiftern ber Ütomantü, bereu formen

inbeffen oft glüctlic^ tDeiter gebitbet tüerben, luä^renb ba§ jüngfte Seutfc^lanb

on ben Ufern be§ ©litten ^teerc5 no^ lein @(^o gefunben ^at. 2)er

Bebeutenbfte ber 9tei^e ift ßaftel^un, beffen ^Jto^nnng: „^Pflegt bie bentfc^e

8pra(^e, l^egt ha§ beutfd)e äßort" u. f. tu. über bie gonsen SSereinigten ©taaten

Qebrungen ift unb über ben 5ltlantif(l)en Dcean §inau§ bem uationalgefinnten

Üt^einMfen 5ln:§änger ertüorben ^at, toie benn jene äßorte aly 53iotto über

bem ©ingang einer (Brauer ©c^ule flehen. Saftel^un, beffen ejtremen poli=

tif(^en ^nfi(^ten iüir atterbing» nic^t folgen lönnen, ift tDo§l ber erfte

beutfc§ = amerüanifc^e S)i(^ter überhaupt. 5ltte ©aiten tüeiB er an^ufc^lagen,

bie ber löegeifterung, ber ©ntrüftung, ber Srauer, be§ ©potte§, ber Siebe unb

be§ §affe§, froren ©c^er^e» unb einbringlic^er SBele^rung. 5Jlit ftürmenber

^raft Derbinbet er eine feltene (yormenrein^eit, bie auc^ bie f)ei§e, iä^ lobernbe

©lut^ feineä mitunter ungere^ten 3orne§ clafftfc§ erfc^einen lä^t, unb ber

5D^annigfaltigleit ber S5er§arten ge^t bie geiflDotte SÖiclfeitigleit be§ ^n^alteS

ebenbürtig jur 6eite. 5lu§ ben Irtjftattllaren 3teimen ^ir(l)^off'§ leuchtet eine

fonnigere §eiter!eit, ber gincinnatier 3)ic^ter SSrü^l ift größer in feinen ge=

toaltigen UrtDolb^ unb ^oc^gebirgsbilbern , ber ^Tiiffonrier 5He§ gemanbter,

feine Siebe§empfinbungen, in bereu 5lu§malung er jeboc^ einfeitig aufgebt, in

!na^pe 6onnette gu 3tDängen; aber fein überfeeifc^er £)eutf(^er i)at e§ tüte

6aftel^un Derftanben, gdtjrenbe (Sebanfen äu htm 5lu§brutfe attgemein gültiger

2Öa:§r^eit ju öertiefen unb burc§ ebelflare ^^orm i^nen bo§ Gepräge ber

3]ottenbung p geben.

III.

2)er gontraft ^tüif^en gort= unb 9lü(ifc§ritt , ^^eröorragenber gö^igfeit

unb llnbilbung, beffen tüir bei bem californifc^en ©c^ultDefcn au gebenfen

]§atten, aeigt ftc§ auc^ im @ r tu erb §1 eben. 33on iel)er tüaren es neben

Abenteurern unb Sßerbrei^ern gerabe bie unterne^menbften unb t^atfräftigften

Seute, bie fic^ ju htm tneiten ^ug nac§ bem fernen äßeften entf(^loffen ,
unb

t^re Energie tüar e§ benn au^ , ber ber ©taat feine Slütl)e Derbanft. 5lttein

ber 3^ac^tDU(i)§ §at, t^eil§ burci) bie attgemeiue SSerfc^lec^terung ber @rtDerb§=

»eutfcfte SHunbfcöau. XXIII. 10.
^
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öerMItniffe in ben «ßeremigtcn ©taotcn entmntf)igt, t^cilS öicttcidit burc^ bo§

f)al6ttopii(^e mitna öcrtocid^lic^t, ben großen exlüattiingcn feineStüegg ent=

fprocfien, bic öon bei; 3u!unft bee ©olbftaatcö t3cf)egt lüuxben. ^n mancher

^e^ie^ung §atte galifotnicn 6creit§ in ben arf)t,^iger ^a^xen feinen §ö^epun!t

Ü6exi(^ritten, bod) ift e§ nic^t unmöglich, baB bie (gri(^IieBung bei: füblii^en

©tafit^üften , bic ctft feit einem Sa^r^efinte eifriger Betrieben lüirb, unb bie

nac^ 2o§ 5lngele§ unb ber ^oiat)e=2ßüftc fic^ rid)tenbc ginhjanberung tüenigften&

in ber (Sübr)ärfte be§ ©taatc§ eine nene ^lüti)e3eit f)erauffüf)ren loirb.

3)er 9tüc!fc^ritt ift am ^anbgreiflict)ftcn in bem triid)tigften $Probnctton§=

ätoeige Kaliforniens, im 5l(fer6an. 2Bät)rcnb 34 ÜJümonen gentner SBeigen

im Sa^re 1880 geerntet tourben, Bradjte 1896 nur 17 ^JUmonen, unb ber

äßertf) ber äöeiaenauSfu^r, ber noc^ 1891 faft 28 gjliHionen 3)oEar§ erreichte,

toar 1894 auf 6^ 2 gjlillioncn gefun!cn, um aEerbingS ätoei ^afire fpäter, aU

n)egen ber «mifeernte in 5tuftralien unb ^nbien ber ®etreibeprci§ geftiegen,

fic^ tüieber auf 13,7 ^Jlillionen 2)oüar§ ]u ergeben. 3ja§ 5lac^Iaffen ber

äßeiseuprobuction tüarb tücfentUd) burc§ einen rüc!fid)t§(ofen 9taub6au öer=

fc^uibet, ber felbft ba§ rei(^ftc Sanb auöfaugt unb f)ier in ber 2;^at, o^ne

je fid) mit Jünger aufäuljaltcu , ben 23oben bermoBen auigeBeutet f)at, ha^

er je^t fc^on nur bie |)älfte be§ ehemaligen grtrageg liefert, ^latürlic^ ift

ber 2ßertl) be§ Sanbe§ in golge beffen um bie §älfte aurüdgcgangen, unb

95 ^jjrocent ber garmer, bie biefe erf(^eiuung bem ©uttDert^en be§ Silber^

äuf(^reiben, finb in Sc^ulben gcratl)eu. S^iel ^at freilid) bagu ber ungetnö^nlic^

l)of)e 3in§fuB beigetragen, ber bie ßanbleutc ä^ingt, ouf §l)pot^e!en 8 biS

9 ^rocent jä^rlidie ^ntereffen m iai)Un. ©efe^t ba^er, ein SSauer befi^e

10 000 £)oüar§ unb fanfc ein ©ut für 20000. pr bie |)l)pot^e!, bie er auf

bie §älfte aufnimmt, l)at er in ^e^n ^a^ren 8C00 £olIar§ ju aal)len. 5)ie

erften fünf i^a^re entlebigt er ft(^ glüdlid) feiner 3Ser)3flid)tungen, aber feit

bem 5prei§fall öon 1891 mu^ er bie ^m\m auflaufen laffen. £)aö ®ut ift

gegenhjärtig nur nod) 10000 S)ottary tncrt^; folglid) ift ber arme SSauer,

ftatt fic^ eine» ru()igen 5llter§ 3u erfreuen, banferott unb '^at noci^ mit

minbeften§ 4000 3)oEar§ Sc^ulben ju fömpfen. a}on ber gebac^ten Steigerung

bcö 2ßeiäcnpreife§ aber tonnten bie tnenigftcn (}armcr 5hi|en gie^^en, toeil fic,

bei ben Krämern unb fonft in ber .Qrcibc, fofort i^re ©rnte tiertaufen mußten,

fatty fte nid)t fc^on öor^er ba§ betreibe auf bem §alme öeräu^ert ^tten.

?llfo felbft in bem gcröumigen amerüanifc^en Sßeften bie gleid)en unfeligen

3uftänbe mic in Xeutfc^lanb! ©0 ift e§ getommcn, ba§ an öielen Orten

C^atiforuien§ bie Sentc öom Slderbau ^ur 3siel)3ud)t ^urüdfe^rten , jumal ber

5ßrci§ für ^dcrlanb noc^ immer unoevuüuftig \)cä) ift. 6in 531orgen foftet

im 3:'urc^jd)nitt etlua 3—400 maxi, tt)ä[)renb 35iel)h3eibc leid)t für 30 maxi
VI l)abcn ift. 5lu(^ bie Cbftcultur, bic ber ©tol^ (Jalifornien§ ift, bringt

entfernt uid^t mcl)r ben 5iu^en it)ie in frü(]erer ^eit, obtr)ol)l fic an 2lu§=

bcl)nung iu ben IclUcn ^a^ren no(^ getuonnen l)at; "^ijd)ftcn§ Ijaben Orangen
beffcrc ^^luSfidjt, Incil burd} ,^tDci ^arte g-röftc ber Drangenbau ^oriba'S auf

lange ]crftört ift, bcrgcftalt, bafe bereits Orangen öon :^ier na^ §loriba au§=

gcfül)rt tücrben unb in ^ietül^or! allein ben 9Jtar!t behaupten. Sßein ift jüngft

bcträd)tlid) in bie ^b^e gegangen, öon 7 6ent§ bie ©attone (= 5 Siter) auf
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25 6cnt§ obet Beilöufig 20 ^Pfennige her Siter; bet ^luffdjltiung ift jum S^eil

Qi-ö^erei: 9kc§fi'age im Often unb in @ia-opa, ,^um zijcii (ebiglic^ ben S3cr=

iüüftungen bet 3(ie6Iau§, ^u nic^t geringem 5Jia^e enblirf) bem 5luf!ommen
eines Sruft§ gujufd^teiBen. 3)ie Kultur ber Sieben, bcren e§ 22 ^DiiHionen

6tö(!e in Kalifornien giBt, ift namentlich öon ^fätjern, f^^ranjofen unb

2^effinern geförbert iüorben. S5et)or bie Phyloxera erf(|ten, prophezeite ber

Ungar §rpab ^araf^t^i), SSorft|enber ber 2ßeingefellfrf)aft in <Ban ^^ranciäco,

bo§ bog @nbe unfere§ ^a:§rl)unbert§ 5 ^ittioneu §e!toliter californifd^et

äßcinernte öerjeici^nen toürbe; allein ftatt 1 ^DtiEion im ^al^re 1890 finb im
legten ^a^re noct) ni(^t ^U ^JHUion §e!toliter ge!eltert toorben, ctlna ^ s ber

beutfd^en ßrnte. £)ie ^auptforten finb 3tie§ling, ^^"tonbel, 5)lalt)after,

6l)affelu§, i^rontignan, ^Oktaro, S3erbel^o, 2:ramincr, 2;rouffeau, SSurger,

ßabernet ©auöignon, 5!)hi§!ateller, ©auternc ; i^r ©efc^marf ift tüefentlic^ öon

bem üerf(Rieben, ben fie in ber !^eimif(i)en Krbe erlangen; au^er einer §er6=

Mftigen ^5^rif(^e, bie fie ber Un6erü!§rt!^eit be§ colifornifd^en ^oben§ öer=

ban!en, l^afien fie bur(!^gel§enb§ einen größeren ©el)olt öon 5llfo§ol al§ in ber

§eimati^ unb einen ftärferen ^ufa^ öon ^^anninfäure.

©eit einigen ^al^ren Beginnt bie ^utferrüBe fid) in Kalifornien au§äu=

beljnen. 5lngefic^t§ ber nnge'^euren ©umme öon 430 5}lillionen ^ar!, bie bie

5lmeri!aner jäl^rlid) bem 5lu§lanbe für ^utfer ga^len, unb in Krtoartung be§

l^o^^en ©(^u|3olIe§, ben ^Jlac ^inlel) auf fremben 3uc!er Oermut^lic^ legen

tüirb, tierfpre(^en bie Kalifornier fi(^ bon Ü^rer 9iüBencultur golbene SSerge.

©egentüärtig lüirb in ber Union bie Kultur nur nod^ in 9teBra§!a unb

ßouiftana BetrieBen. 2)er ^^ü^rer ber neuen SSetoegung ift ber !^att)aiifc^e

3u(fer!önig, ber 5}lec!lenBurger ^lau§ 6pre(fel§, ber Bei ©olina§ untoeit

^Jionteret) unb äöatfonoille Bei ©an Kruj Bebeutenbe ^Raffinerien angelegt unb

bie umtüo^nenben ^armer 3um ÜiüBenBau aufgeforbert :^at. ^er S)ur(^f(^nitt§=

ertrag öon einem 3ltfer foll 12 Sionnen ÜtüBcn Betragen, fo ba^ ein an=

felinlic^er 9iu|en ergielt toerben !ann. 5lnbere ^Raffinerien finb in 5lloarabo

am ©übenbe ber K^olbenen SSoi unb in K^ino am 5iorbranbe ber Kolorabo^

töüfte. S)ie californif(5§e ©efammtrüBenernte toirb für 1897 auf 46 ^JÜttionen

^funb gefc^ö^t, unb e§ !ann !ein ^tüeifel fein, ha% bicfe Ziffer fid) Balb

Beträchtlich er^öl^en toirb.

3)ie aSiel^pc^t ^at jtöar nicl)t me^r bie 5lu§be^nung toie gur meiitanifc^en

3eit, ift aBer noc§ immer Bebeutenb. ^m SBefentlic^en bectt fie nur ben 23e=

barf be§ ^nlanbe§, boc^ tücrben 9tinber nac^ 5Jleji!o auSgefüljrt, unb bie

©cl)af3uc^t, bie im ©eBirgc im ©c^toange ift, liefert SBoHe für ben Transport,

©eit 1885 §at man aud^^ öerfuc^t , ©traufee öom ^aplanb einäufü^ren. 2)ie

erfte ©trau^enfarm ^atte §crr Zimmermann Bei ©an ßui§ OBifpo ;
ie|t gibt

es im K)an3en brei garmen mit ^ufammen 340 Sßögeln, atte in ber 9iä^e öon

So§ 5tngele§. $Pferbe töurben äuerft öon ben ©paniern eingeführt; bet

aubalufifc^e ©todE tüurbe bann mit englifc^em unb conabifc^em ä^lut gefreuät.

©päter töurben aud^ 2:^iere öon ^entuif^ unb D^io an bie ßüfte geBra(^t.

£)a§ merttiöotlfte KJeftüte ift auf bem 9tanct)o öon ©tanforb Bei $13alo 5llto,

öon töo ba§ auf 600600 maxi gefc^ä^te ÜRennpferb Klcctioneer ftammte;
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fexner tüitb bie 3ud)t öon bm 6pre(fel§ unb ben Stotfetg geförbett. ^zx $ret§

caltfoxniidiet 3)urd)frf)nitt§pfetbe ift feit einigen ^a^ten unglau6lid§ gefun!en,

fo baB man ein brau(^6are§ 9teitpferb fiit 50 maxt, ein SBagenpferb für

90 5[Jlarf erftef)en !ann.

^a§ S5or!ommen öon (Selb h3ar fd^on ben amerifonifc^en 25ätern befannt,

unb man er^ö^It nod) in ©an 2ui§ Obifpo oon einem ^Priefter, bcr fein

5)Kffion0njer! aufgab unb fic§ mit 1^/2 gjliaionen 5)tar! mä) 6panien

^ur-üd^og. 2lufmer!fam lüurbe inbe^ bie Stu^entüelt erft, al§ auf bem @ute

be§ 3:eutfc§en ©utter, ber, fo fagen bie ^iftorüer, l^ijnig öon ßolifornien

^dtte toerben fönnen, ioenn er nur getooHt, im Januar 1848 ©olb entbedt

tüurbe. 6eitbem ift ©olb im äßert^e bon 5V2 gjliUiarben maxi au§ cali=

fornifdjem $Boben gefi^ürft lüorben. S)ie 5tu§beute bon 1853 errcidjte ben

^b^epunÜ mit 280 5)HEioncn; banaii) fiel fie beftänbig bi§ gum Saf)re 1889,

in bem fie auf 47 gjliHionen fan!. (Segentüörtig ift ha'^ ^Euoialgolb fo jiemlid)

au§geb3afc^en, unb bie ^eit, too man mit einer ^Pfanne unb einer öacte au^3=

3ie^en tonnte, ein Vermögen au erloerben, ift fo gut toie oorüber; ©olbgraben

ift eine ^nbuftrie geinorben, au bercn (ärfolg SSiffcnf(i^aft unb (Sapital nött)ig

finb. 35on ber Oberf(ä(^e ift man fe^t in ha§ innere ber ßrbe gegangen unb

teuft So^rlöc^er, bie bi§ 700 5Jieter in bie 3:iefe führen. 2)er SSorgang

ber Sergloerfe öon äöith)ater§ranb ift hierbei öielfac^ beftimmenb gelüefen.

giamentlid) ^at feit bem glibuftierauge in§ XranSöaol ba§ ganae töeft=

amerifanifc^e ^Tcinentöefen einen blö^Hc^en 5luffd)h3ung erfahren; benn bie

Ingenieure, bie bi§§er am 3fianbe ober in 9t^obefia t^ätig getüefen, töie

|)ammonb, ^atter§ unb |)amitton 6mit^, toanbten fi(^, nacf)bem i^nen Süh--

afrüa üerleibet iüar, nac^ ßolifornien, ber ^eimatf) bcr beiben ßrftgenannten, unb

mancf)e ßopitaliften, benen i^re fübafrifanifd)en Einlagen ni(^t me:§r genügten

ober nid)t met)r fieser genug a« fein fd)ienen, barunter ßecil Üi^obe» felber,

toarfen i^re klugen auf bie neu erfd)loffenen ^Dlinen in 5llo§!a, in bem

canabifd)en 9iuBlanb, in ßolorabo unb bie an ber )3acifif(^en ^üfte. 6o t)at

bie Exploration Company öon Sonbon, hinter ber bie 9tot()fd)ilb§ fte^en, in

bem einen ^a^re na^ ^amefon'ä Glitte 230 2}^iIIionen Tlaxl auf ben 3ln!auf

öon ^inen in 5Jtontana, 5Jleji!o, 5lriaona, Oregon unb Kalifornien oertöanbt.

ä^crlaffcne ^JJiineuftäbte ber ©raffd^aften ßalaoerag, bie einft 5Jtar! Stöain

burd)ftreif t , ^Jtaripofa, in ber ba§ fturabac^burc^roufdite , fd)lu(^tenreid)e

i^ofemite liegt, ^ilmabor, ^lacer unb Sinolumne blühten luieber auf, unb neue

3licberlafiuugeu entftanben; im 6üben aber, bei 6an £)iego unb in ber

53cojaöotüüfte bei Stanböburg entftanben aur felben 3eit neue ^linenplä^e, töo

frül)er 51iemanb an @olb gebac^t. ©o ift bie californifdje Ö)olbauöbeute 1896

tüicber auf 60 ^Dtittionen ^ar! geftiegen, faft V'a ber ganaen 5lu§beute ber

^Bereinigten Staaten, unb eine ioeitere Söerbefferuug fc^eint fi(^er beöoraufte'^en.

S3on anbcrcn ^Jiineralfdjö^en öerbient nod) ©ilber SSeac^tuug, ha§ ebenfalls

fd)on in ben Reiten ber fpanifd)en §errf(^aft gegraben tourbe, fotüie ^ßetroleum,

öon bem ergiebige Quellen bei l'o§ 2lngele§ unb ßiüermore (füböftlic^ öon
Caf(aub) nugebof)rt tüurben. 5luc^ l^at man bei Siöermore, bei 53ionterel),

in ber förafjdjaft .Soumbolbt unb 6an 2uig Dbifpo 6tein!ol)le gefunben, bod)

biä je^t, ba biefe meift minbertoert^ig, no(^ toenig ausgebeutet.
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3Dic üBriflcn ^nbufhien, bic ft(^ auf ©(f)iff6ait, ßcrBctctcn , %abal
£iftillerien , auf bie SSerfertigung tiou ^Papier, 3)i;af)ttnaniTn, ölaS, 8c^u^c

uub öouöcjcrätl^ etftrccfcn, ^a6cu im ^ai}Xi 1896 ßrjeuguiffc im äßcrtf)c öou

198 93liIIioucu ^lat! geliefert. 5Inbere Steige 6lü()ten öor ber SSoUcnbung

bet lleBerlaubBa^ncn, finb aber jc^t, feitbcm, tnie im $8an!tüefeu, fo in bcr

^ubuftrie bet Often bie 5IIIeiul)ettfd)aft an \\ä) gebradjt f)at, öexfaEen.

S)er ^anbel ßaIifornien§ Itiar in ben erften ^af)rf5et)nten nad) ber

ameri!antf(|en a5eft|ergreifung geh)alttg geftiegen. @r betrug 1860 ettüa§

über 41 gjltmonen maxt, 1870 faft 120, ein Sof)t3el)nt fpäter 151 5Jtiaionen

unb 1890 über 340 gjliaionen. 3m nöd)ften ^a^re ^tte er bie ^öc^fte Ziffer

mit 416 ^[RiEionen ju bergeic^nen ; bann fan! er beftänbig, bi§ er 1894

ouf gtuei S)rittel prüdgegangen tüar. @in üetner "Jluffditüung erfolgte ha§ ^a^x

barauf; 1896 öerjeic^nete 324 5JliEionen ^ar!, aber bie erften ^bnate öon

1897 f(^einen einen 9iüc!fd)ritt anjubeuten. S^er .f)au:ptt)er!e^r ift mit ©ro^=

britannien, Oftafien , ^luftralien, ^littelamerüa unb .f)amaii. S)er .f)anbel

mit S)eutf(^lanb betnert^et fic^ nur auf 4^2 5Jlittionen ^car!. ^n 3^olgc ber

^Jii^ernten ber legten ^ai}xt in ^nbien ift au(^ bie§ £anb ein 5lbnel)mer

californif(^en ©etreibeg getnorben; be§glei(^en ^at fid^ eine beträchtliche ^u§=

ful^r t)on betreibe unb ^afd^inen nac^ ©übafrüa enttoidelt. SÖei bem ganzen

5lu^en!§anbel ift jeboc^ immer ju bebenfen, ba^ bie §älfte baoon nur S;ranfit=

l)anbel ift unb ba^er in bemfelbcn ^Jta^e gurüdge^^t tüie anbere, namentlich nörb=

liefere öäfen crftar!en unb ben Xranfitt)er!el)r an fi(^ sieben. @o !§at bereits

ha^ getnaltig aufftrebenbe Sacoma om ^ugetfunbe brei SSiertel öon bem ganzen

ameri!anif(^en X'^ee^onbel, ber früher au§fd)liefeli(^ über 6an Francisco ging,

an fid§ geriffen, unb nid^t minber mac^t fic§ ber äBettbetoerb öou 5]3ortlanb,

Seattle unb aSancouüer füljlbar. (S^ibt e§ bod) nidjt ineniger al§ fed§§

S^ampferlinien öon 5lmeri!o'§ 2öeft!üfte nac^ Dftafien ; babon aber laufen öier

nörbli(^ öon Kalifornien, äßenn bie brei mejüanifc^en Ucberlanbba^nen, an

benen mit großem ©ifer gebaut Inirb, fertig finb, tnirb aud) 5Jteji!o bemü:§t

fein, öon ben 6d)ä|en be§ Orients einen 3:i§eil ^n er:^alten unb ben 2)urd)=

gong§öer!e:^r nac^ San S9la§ unb SEel^uantepec obauleiten. ^Jlöglid^ tüäre

ollerbingS, bafe ha^ ©rtoac^en g^ina'g unb bie rafd)e enttüidlung ^o^onS

unb Sibiriens aEen meftamerüanifc^en §äfen genug p t^un gäbe, unb fa

aud) Kaliforniens ^anbel iüeitere 5lbfa|gebiete getöönne. 5lud) fpric^t man

fc^on boöon, gtöei neue ßinien naä) 3)o!o^ama unb ©^angl)ai unb eine nac^

SSlobitöofto! öon californifc^en §äfen auS einguricliten. S)ie 5luSgang«pun!te

lüerben iral^rfc^einlid) ©an 2)iego unb ©an granciSco fein; bie eine ßinie

foE öon einer iapanifc^en ©efellfc^aft, ber 2;ot)o ßifen ßaif^a, gebout tüerben.

3m Sufammen^ang hiermit beabfid^tigt man, ba baS ^Jionoöol ber über=

mächtigen ©out^ern ^acific au(^ auf ben oftafiatifd)en 2;ranfitöer!e§r brüdt,

äu ben öor^anbenen fünf Ueberlanbba^nen ein fed)fteS ©t)ftem ju eröffnen, baS

ben Often ber Sßereinigten ©toaten mit ©an £'iego unb Oallanb öerbinben

foE. Unter ber ßeitung öon ßlonS ©predel ift baS Unternehmen bereits fo

tücit gebieten, ba§ für (jnbe 1897 bie Eröffnung jeneS ©t)ftemS in 5luSfi(^t fte^t-



9Cuf go^tttincs ^ra^ms.
""^

[5iac^bru(f nntexiagt.]

I.

(1874.)

Selig, ha ^ein ßotfruf

5tu§ meinen 2Bü[ten mic^ rettete,

6elig iebe ©tunbe,

Sie iä) burd) £)i(| geno§!

Unb töelcfiem je

^n ba§ ^etj ®u toie mir

2)er 5tnbQ(^t tieffte ©(^auer legteft,

SBcm je übergoffen

33on £)einen SBonnen

£a§ §aupt trarb, einem StauBgebrücften,

9ienne fic§ jelig.

S)cnn h)ic ftiHe§ 2eud)ten nun
^Bleibt e» jurüdf

Unb glül^et nad)

Unb öetglü^et nimmer,

©in 5promctf)eu»fun!e,

5tu§ bcm |)er5en

£cr @ottt)cit geraubt,

£er ha fiel unb jünbete, o ^reube!

^^ünbenb fiel in ben langfamen 2;ob

SLiejeg fladcrnben Seben^.

5i)enn falt i[t ha^ 2thzn

Unb ßinjamtcit ha§ ßoo§

Sebe§ JBcftcn.

2ßt)t)I gebeir)cn be§ 2:ag§

Seiben unb ^yrcuben

5lm niebrigen S3uf(^h)er!

SBic bie füBe unb l)erbe ^yrudjt,
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S)avuttter bie SBaub'vei-

©efettig [id§ tljcilen.

©te h)ei-fen fid^ 311

greuben unb Seiben,

äßie ben gangbaH bie Äinblein!

SBen afiei: burc^jittcrtc

2)ie utterme^lid^e g^-eube je,

Sßer üon be§ 2)afein§ ganzem ©(^mera ge5ef)vet,

@r itret ftumm
5Dur(^ äßalbe^fc^lüfte,

Ueöer bie ^oiben be» ^erg§

2Bol!en iagenb

Unb laufdiet bem ©(^hjeigen

Unb feinet: eignen Se^nfu(^t.

S)enn tv^x t^eilte, acf)!

3Ba§ unau§f^i-ec§li(^ ift?

5l6et ber ©eniu§ leBt,

£)et mit ben Ütiefenfittigen

9fiubert in§ ©onnenlii^t

UeBer bie äBoüennieere —
5l6er bei; @eniu§ lebt,

£)e§ Unau§fpi-eü£)lic^en ein 33ertrautef!

Unb tüunberöoHe ©ejänge bringt et,

^Jleettiefe, ober l^ei^ tüie bie Siebe:

£)ie fd)üttet er atte

^n S)eine ©e^nfuc^t,

3iau(^3enbe SCßonne ber ftumnten ^reube,

©üfee äBonnenflage bem SCße^.

S)enn i^m h)ob [a ber 2^iJne

§ö(^ften unb tiefften

Unb iegli(^en SBol^Uaut

3n feine ©aiten

S)a§ fargenbe ©c^itffot!

II.

(1876.)

(^ r ft e r © a |

:

§orc^ auf! ein 5l^nen, fernher grollenb, ruft mi(^ tt>ac^.

2)a§ ift £)ein ©ang, $promet:§eu§ ! @rft tuie bur(^§ ^ocfjQebirg'

Ütife mi(^'§ bat)in, bur(^ ©c^luc^t unb 5lbgrunb, ba^nenIo§.

Siiebel unb 5ia(^t! unb in 2BoIfen bie @ipfel! @in S)onneru rollt



QQ S^cutjc^e 3flunbj(f)au.

£te Sl^änbc nicbet. ^ci^c Sä(^c 5ÜgcUo§

klingen bamn. 3)ic irirbclttbe äßinb§Bx-aut fegt bte SBa^n.

5Die S)tl)abe feufät. 3n ben Süften ^angt ein 2Be§efc^tei,

llnb ber @eier hctfd)t: benn ^ict, '^kx gtoEt bct ©efeffelte!

^toeitet ©a^:

«ßseic^t nic^t bic äßolfe? g^tieblic^ be^nct ein Finger ji(^,

SGßo aEe§ S)uft, nnb bct äBinb h-öumt, nnb mit ber ©onne fpielt

£er ©chatten bei* Otofe; e» ttJanbelt bic STauBe am 9lanft be§ 6ee§.

S)a fammelten ftc6 bic SBeiBer ber Siefe mit feuci^tem ^aax

Hnb fc^au'n f)inauf mccttiefen SSIicf§, bie ftennblic^cn

D!eaniben, nnb ftimmten jü^eften SBe^efang:

„S)et gble leibet! SBeinet, ifir Unfterbli(^en!"

Ilnftex61id§e§ äßeinen! ^örft £)u e§, einfam ^toHenber?

S)ttttet 6a|:

S)et ©eiet flo^. ©o ftie^^et ber S^ag. Unb qu§ S3nfc§ nnb äßalb

^ilpft 5ättli(^ ber ©d^tüarm ber Blü^enben, etüig jungen Suft,

i)U 9lt)mp^en, bie Blumenftreuenben, üBenb getüol^nten Xan^.

3)enn fte lernten nur il§n unb lerneten bie Sil^räne ni(^t.

dlun fi^reiten fie gort fiel^enbe, ein meIanc^oIif(i)er,

S;raum!^aft berfi^lungner, bömmerungtrunfner üieigentanj,

S)a§ läc^elnb e§ fe'^'n bie ^lagemüben. !^iidk ni(i)t

Um bie ^ippt ein Säckeln £)ir feI6[t, cinfam ©rottenber?

33ierter ©a^:

Unb ba§ 51II tüill nackten, ru^enb in 5lnbQ(^tig!ett.

6r lanfi^t. 5^ur ßr, ber eJüig einfam $lBa(^enbe —
5In bcn §immcl ben ©d^eitel Ic^^nt er unb ot^met tief unb fd^tüer,

S^ofe be§ Sufcn§ brcimal cifcngefdjlagcne geffcin !lirr'n,

Unb ein 3:a-ör)nen rei^t burc§ bog grbrunb. Unb er Betet ftol^:

53icin ift ber ©icg. 5ln metner ©eele fro^ ber ©c^merj,

£er ©türm jei-lc^Iiig bcn £ei6 mir unb ber SSIi| mein ^aupt
Unb jebcn 5]iorgen !e^ren alte Oualcn neu!
3c^ aBer ftcf)' unb fü^le biefe§ SeiBeS ßraft
Unb Bebe nur bor biefe§ ^erjenS ^^eil'ger ©tut^
Unb jnBIe Steinen großen 3:i)aten, ©ott in mir,
S)cr au§ bem ©c^merj mir f(^en!te bie UnfterBIi(^!eit.

Sr-ie 3eit ift etuig, aBer 5)n Bift ctoiger! —
£er 5lbgrunb Bort ec% unb bie ©paaren tönen nac^:
2)er ©icg ift fein, be§ an bie £}ual ©efc^miebeten!

Seatu§ 9il§enanu§.

i



Erinnerungen an goJjanneö gSi^af^me.

23on

[5iad)brud unterfagt.]

6eit SÖral^m§ feine flatcn 5lugen, an beren SSim^etn in bet Sterfieftunbc

2l)tänen fc^immerten , für imntet gefc^loffen :^at, fud^en feine f^rcunbe unb

5lIIe, bie i^n öere^tten nnb liebten, i^ren öeften Sxoft in ber @rh)ägnng, tüie

öiel 6(^öne§ unb (Stquitfenbe§ ha§ ße6en bem !§extlic^en 5)lanne geboten ^t.

Öietbei bringen toii; ni(^t ^u jenen ^öd^ftcn f^xeuben öot, bie et in ben 2Bei!^e=

ftnnben feine§ ©d)affen§ f^"^; ^enn tt)ie gtofe biefelben bei einem ^[Rcifter

finb, bem ein geU)altige§ Ätaftgefü!§I nnb ha§ S3eh)u^tfein öollen ©dingend

feiner 5lrbeit innetuobnt, öermiigcn inir Slnbern nnr e!^rfur(^t§t)oII ju a^nen.

SBol^l ober ireilt unfere SSorfteEung gern bei ber (ärinnernng an anbcre, bem

eigenen SSerftdnbniffe näf]er gerürfte Seben§freuben , bie bem tl^encrn S5er=

ftorbenen ©onnenfc^ein in§ ^cx^ goffen unb tüonnige» SSel^agen fcf)ufen; un^

unter biefen fte^^en bie oftmaligen 9teifen, bie Säral^mS nad) Italien unter=

nai^m, obenan. — 2)enn biefes f(i)ijne ßanb ^at S5ratim§ leibenfd^aftlic^ ge=

liebt, unb ein f^rü^ling, ber i^m feine f^al^rt naä) ;3ta(ien brad)tc, fc^icn

i^m, namentlich im legten 3al)r3e!^nt feine§ Seben§, ein balb öerlorcncr.

^n feiner il§m ftill behJufeten ßongeniolität mit ben 5Jteiftern ber italieni^

fc^en Ütenoiffonce bürfte ber §au^)tmagnet biefer ßiebe ,^u :3talien gu fuc^cn

fein, dli^i ba^ ^ra§m§, ber oud) S^-eunben gegenüber, tno er jur ©elten=

:^eit öon ftc^ felbft unb feinen SBerfen fprac§, eine rtifirenbe Sefd)eibcnf)eit

beobad)tete, unb bagegen öor ben großen §eroen ber 33ergangcn^eit auf oHen

^nftgebieten bie tieffte @^rfnrc§t an ben 2;ag legte, fein eigene§ 6d^affen

jemals mit bem jener ^ünftler öerglid^en i^dtte, beren SSauh)er!e, ©culpturen,

©emälbe fein gntäüden tnaren! Sßo^t aber gelangte man felbft ju fold^en

S3ergleid)en, tüenn man fa§, mit tücld^er Slnbad^t er fi(^ in bie SSetrac^tung

biefer 2Ber!e öertiefte, ober luenn man prte, tüte er an ben alten 5Dleiftern

einen ^u% prie§, ber bei ibm felbft in fo §o:^em @rabe entmirfelt mar: bie

(Selüiffen^aftigfeit be§ 3ln»arbeiten§ aii^ im .^leinen, jene 3:rene be§ ßunft=
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loffenften 3Bin!eI(^en bc§ g}]ai;motIaBt)tmt^§ jenei: ungefähr bteitaufenb ©taluen

getuaf)! mirb. S)aB folc^e ^ünftlet jelbft ba, too fie !aum annehmen fonnten,

getoöfmlic^er ßaienöerftanb tücrbe e§ Bemer!en unb i^nen ban!en, boä) immer

i^r Sefteg traten unb bamit Betüiefen, tüie ^cilig i^nen i^re ^unft toar —
ha^j 3u fetjen unb jn preisen tüat S5rat)m§ üBcxaH babei unb biefe äßa^r^

nefimung tü^tte i^n 16efonbei-§, toenn et fie an SöerJen entbedte, bie geh)ö^n=

lief) unbeachtet Bleiben fciten§ be§ 2;ouriftenfc£)tüaxm§, bex ft(^ oEe ^a^re bon

ben 5llpen §et in ben ©tdbten ^talieng öerbreitet. ©0 tüar e§ if)m 3. ^.

ein ^ol^er ©enufe, in ©onta Waxia gjlaggiote ju SSergomo bie ^etrlic^cn

:3ntarfien ju bctüunbetn, bie bott ni(^t blofe an ben SBönben ber 6^or=

beftu^Iung, fonbetn fogat auf ben ©i|en angebracht, für getoö^nlict) aber mit

©d)u|brettern bebest ftnb, tüel(^ le^tere ber ©ahiftan erft entfernte, aU er

fal), mit tüeldjer Suft unb tüelc^em unerfättlii^en ^ntereffe ber iüeifebörtige

l^rembe, ben er für einen „scultore" ^ielt, bie oberhalb ber ^eftu^lung be=

finbli(^en 2)arftcEungen ftubirte.

g§ ift !ein :3ti3eifel, Sra^m§ fanb fid) felbft, fein eigenfte§ !ünftlerifc§e§

Söefen, in ber .^nft ber italienifc^en 9{enaiffance tüieber, tüenn er au(|, lüie

gefagt, toiel ju befc^eiben toar, bie§ jemalg anjubeuten. Unb biefe SSe^iei^ung

3u ben ^unftf(^ä|en Stalien§ mar eine burc^au§ naiö :§eräli(|e, nid^t mit

Elementen eine§ !unftf)iftorif(^en gorfd)ung§triebe§ öerfe^te. Wohnnt üafftfc^e

Sudler über Italien, lüie bie „ßultur ber 9ieuaiffance" öon 3o!ob SBurd^^arbt

ober bie ©c^riften l3on @regoroöiu§ la§ er atnar tüieberl^olt unb mit immer

neuer ^^reube, aber lieber in ber Erinnerung an eine eben öoEenbete 9teife in

;3talien at§ pr ^Vorbereitung, ©benfo jog er bei SSefic^tigung bon .^ir(|en

unb ^3hifeen bie 9teifcf)anbbüc^er nic^t oft ju Statte, fonbern öerlie§ fid} mel^r

auf feinen 33lic!, ber i()n öon felbft auf bie ©pur be§ tüir!lid) SSebeutenben

leitete. 9tafc^ fc^ritt er burc^ bie Valerien; tüo er ben ©(^ritt "^emmte, ha

tonnte man ftd)er fein, ba§ ein ed)te§ ^unfthjer! ^ing ober etma§ befonberS

£riginette§ ju befidjtigen tvar. 3)ann mintte er tuo'^l ben SSegleiter !^erBci

unb mad)te i!^n auf irgcnb eine intime gcin!§eit be§ Silbe§ aufmerffam;

manchmal aber aud) blieb er bor einem (Semälbe lieber attein, tneil bie Offen-

barung reiner, l)ol^cr ©d)önt)cit i!^n leidjt ju 2;l)ränen rührte; fo 3. ^. in ber

(Valerie ju ^arma jene 3}erlobung ber l^eiligen .'i^at^erina mit bem 3efu§=

tinbe bon ^Parmeggianino, ein 35ilb, ha^ burd) bie §olbfelig!eit ber bielen

bic^t an cinauber gefd)micgtcn, unfagbar licblid)en 5}läb(^en=^ unb ^inbergcfi(^ter,

alle in Blonbem ^aar, eine mat)re ©tjmpfjonie ber 5lnmut^ ift, bie felbft bon

(?orreggio'§ 5}tciftcrttier!cn berfclBen Valerie nid)t überBoten hjirb. ^i§ in

bie ©tirn crglü[)te 23ral)m§ bor Ergriffenl)eit , al§ er bor biefem ^emälbe
ftaub, loie e» benn üBert)aupt niij^t tragif(^ erf)aBener ©egenftänbc Beburfte,

um if)n ^ü rüljrcn; bie reine ©(^ön^cit, aud) iüenn fie au§ fanften ©eBilben

ber .ftunft f)croorlcud)tete, brad)te bie§ Bei it)m unfe^lBar ju 2ßege.

3)af3 5?ral)m§ in Italien ber 5)luft! nai^gcgangcn toäre, tbie in ben erftcn

^nrirsclinten unfer§ Sal)rlmnbcrt§ ^cnbel§fo^n ober 5ticolai, !ann man nic^t

fagcn. Tic altitalicnifd)c .^ird)enmufi! Braudjte ber in Sjßien leBenbe, üBer
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bie SSiBHotl^e! her bottigen ©efellfc^aft ber ^hiftffrcimbc iiub über feine

eigene, auc§ an ]^onbfc§riftli(^en ^Partituren reidie 5lotenfammhing öerfügenbc

beutfc^e ^Jleiftet nic^t erft an Ort unb ©teEe aufjufuc^en. 5Iuc^ 6c!ommt
mon, bie Wenigen 6e!annten 2tu§nalt)nten ber öfterlidjen 3eit in 9{om ab-

gcre(^nct, in ben italienifd^en 3)omen feiten alte fc^öne ^Jleffen ^u ^ören,

^önfiger glatte unb unbebeutenbe, tücnn auc^ immer melobiöfc SScrfc neuerer

ßapellmeifter. Unb ba^ tiottcnbS ha^^ felbft Operettentncifcn nid)t öerfi^mäljcnbe

ttalienifdie Orgelfpiel e^er bogu angctl^an ift, ben ^hififfrcunb , gcfc^tneige

einen ßomponiften tüie S?ra^m§, au§ ber ^irc^e :§inau§ ju treiben, toiffcn aüe

9leifenben; trifft man bo(^ fogar ouf €rgelh)er!e, bie bur(^ einen Stegiftcrjug

eine türüf^e ÜJlufi! mit großer Srommel unb (Slotfenfpiel in Sclüegung

fe^en, fo 5. SS. im S^^om ju ^Parrno unb anbertoärtg. ßbenfo Ratten bie

Opernauffüfirungen für S3ra!^m§ toenig Socfenbe§, obfd^on er für ben ^Jleifter

SSerbi gro^e :perfönli(^e Hcl)tung liegte, i^n al§ einen prächtigen Sßoßblutmufüer

oft mit iüarmen äßorten prie§, unb fid^ unter ?lnbcrm freute, ha^ 35erbi in

feinen 2eBen§getüo^n!^eiten , 3. Sß. im f^rü^auffte'^cn , in ber 6(^li(^t§cit ber

Meibung unb in einem öon aEer ^rätenfion fi(^ fern !^altenben natürlict)en

®e!^oben i!§m felbft ätjulid) fei. %U ic§ im grü^ing 1887 allein ba§ !leine

S3auern!^au§ in Dioncole, lüo S3erbi 1813 geboren tüurbe, unb bann ha^ nal)e

baBei liegenbe ©töbt(5^en ^uffeto befuc^t l^atte, h)o SSerbi eine Scilla befi^t,

!onnte mir SSra^m§ lange gu^ören, toenn ic^ i^m erjä^lte, ioie 35erbi öon

feinem Sanbgute au§ manchmal perfijnlic^ auf ben 5pferbemar!t nac^ ßremona

l^inüber !utfd)iere, um bort al§ ßenner lebenbige Sßaare ein^ufaufen, ober trenn

\6) ba§ ©rgebni^ meiner beim Pfarrer 5lntonio (J^^iapperi gu Üioncole ein=

ge^^ogenen 9lad)forf(jungen über bie Segenbe berichtete, al§ f)ättcn im ^aftre

1814, n)ie 5trtl)ur ^ougin in feiner $8erbi-Siograp:^ie fälfc^li(^ mitt^eilt,

ruffifc^e ©olbaten in ber !leinen €rtf(^aft ein SSlutbab angcri(i)tet , üor bcm

fi(^ bie ^Jlutter S5erbi'§ mit bem einjährigen S5übd)en ouf ben ßampanile ju

ben (Silotfen 'ijaht pc^ten muffen. ^ra:^m§ "^egte für SSerbi fclion be§^al6

eine fo gro^e SSorliebe, tüeil 35erbi glei(^ il)m felbft ein e(^te§ ^inb bc§ 5öol!e§

tnar. 5lber bei alter biefer perfijnlic^en 6t)mpat:^ie für 33erbi tüor ^ro^m§ in

Italien jum Sefu(^ felbft einer $ßerbi'fcl)en Dper nic^t 3U betoegen
;
fc^on ba^

bie 2::^eatert)orftel[ungen in ben italienifc^en ©täbten fo fpät erft beginnen

unb fi^ oft bi§ über 5}litternac^t l^inauyjiel^en, mochte i^n abfc^rerfcn, ba er

auä) auf ber 9teife meiften§ öor fünf U^r 5}lorgen§ fein ßager öerlicfe.

S)ogegen toar e§ neben ben Sißerlen ber bilbeuben fünfte toefentlic^ baS

giaturell ber italienifc^en S5eböl!erung, tria§ i^m ferner Italien fo lieb marf)te.

%U ^ünftler ^atte er feine greube am notürlic^ \iä) gebenben, leibenfc^aft=

liefen 5!Jlenfd)en, ber öermöge einer feit ^a^i^taufei^'^en i" biefem 3Sol!e lr)irf=

famen öerfeinernben Kultur aud^ bei l^eftigen 5lu§brü(^en be§ Temperament»

ui(^t leicht abfto^enb tüirb, im ©egenti^eil in fold^en ^ugenbliden oft eine

neue 6c^ön"^eit getoinnt, bie tüir in unferm !altblütigen 5lorben nur noi^

ettoa auf ber S3ü^ne gu genießen belommen. ^ra^ms, ber falf(^c§ $Patl)og

ätüar nict)t leiben !onnte, billigte aber aud) nii^t bie norbbeutfc^e unb

fdjtüeijerifc^e 5lrt, bie fid) gar fo jugetnöpft gebe, fo iDcnig öon bem toal^ren
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Suftanb be§ ©ctnütfieS öcmt^c, ober tüenn leitete? in gjlomentcn bc? UeBer=

tüaüenS gefc^e^e, al§bann fo Iei(^t eine unfc^önc, tau^e öefttg!eit an ben 2ag

lege. 35on biefer tüuBte er nc§ fcl6ft nic^t frei , 6e!annte e§ offen , bafe fein

SBcfcn manchmal ctlüaS auc§ für ^"yreunbe 3BcrIc|enbe§ t)a6e, tüar übrigeng

immer bereit, um entfdjulbigung p bitten, toenn er mä) bem 33erfticgen

feiner unmutftigcn SSaHung Urfad^e f)atte ^u befürdjten , baB fein S&enef)men

gefrönft f)abcn fönnte. 3e mef)r er fomit attgentein in unferm germanifdjen

iinb ^erfönlic^ in feinem eigenen ^kturett in biefer SSe^ieliung g}Mngel ent=

becfte, bie i^n ernftli(^ befcfjöftigten , \a bekümmerten, befto me^r entgütfte e§

if)n, fic^ 53conatc lang immer tüieber inmitten etne§ S^olleg ju Betüegen, ba§

feinc§ fonberlidien Silbung§f(^liffe§ nad) ben 5(nftanbsrcgcln ber fiöt)eren

öefeafd)aft§claffen Bebarf, um in ben meiften ßeBensäuBerungen anmutliSöoH

nnb f(i)ön äu bleiben, ja ha^ in biefer 9iii^tung feiner fclbft fo fi(^er ift, ha^

e§ fiel) in jebem ^lomcnte o:^ne ^erec^nung natürlid) ge:^aben !ann unb

gerobe fo e§ am toenigften öerfc^lt, fic^ Don ber beften Seite gn feigen- (5r

felbft gaB ficf) im 25er!ef)r mit ben Italienern aud) aüe Wui)t, an au§gefucf)ter

Ööflic^feit f)inter i^nen nict)t prücf ju bleiben. %nä) in ber SßagenaBt^eilnng

^pei fiimatori" ^ätte er fic^ g. S. niemal» feine ßigarrette angepnbet, oljne

eine attfättig im Sßaggon Befinblic^c Signora erft anzufragen, oB fie ha^

9iaud)en geftattc. UeBrigen§ itturjelte bie öiJftic^feit Bei i^m in Inirllii^em

l)erjli(^en äßo^llnollen
; fo toar e§ Bei nää)tli(i)cr 5ln!unft im @aft§of ftct§

fein ^raud), aud) trenn er noc^ eine ©tunbe unb länger in feinem 3^^^i^^cr

aufblieb, bod) fofort bie «Sc^u^e öor bie Z'^iix ju ftclten, „bamit ni(^t irgenb

ein armer, ()ierauf nod) tüartenber SienftBote eben beS^alB in feiner 6(^laf=

jeit t)cr!ür]t tnerbe
;

" er felbft aber , ba er ^t^antoffeln Bei fi(^ ju führen öer=

f(f)mö()te, ging bann in ©trumpfen um^cr, nia§ auf bem in Italien meift

teppic^lofen DJlarmor= ober SadfteiuBoben eine getniffe !örperli(^e 5lb^ärtung

unb Uncmpfinbüc^fcit öorauSfe^t, über bie nid)t ^e^crmann üerfügt.

35rat)m§ mar allen ßeben§erfc^cinungen gegenüber für gett)öl]nlid) ein un=

cnblid) fd)arfcr S3eobad)ter unb Äritüer. ©eine 35orliebc für italienifc^e^

SSefen aber ging fo Jneit, ha^ fie il^n maiK^mal !riti!lo§ machte. £ie tiefen

©djäben am itatienifct)cn 3>olf5!örper, ^. 33. bie ?trmut§ unb bie traurigen

S3crl)ältniffe beö SBancrnftaubeS, tnoHle er nii^t feljen; e§ :^ätte i!^m ju tne'^

gctf)an, fid) biefc Ceute unglüctlid) ju ben!en. 5lu§ einem ö'^nlidien ©efü^l
l)crau5 rebete er fid) ein, bie 3:l)ierquälerei t)abe in ^ytalien fo fe!)r abgenommen,

baB fie taum nod) ber Diebe toertf) fei. gtir einige ©tobte OBer= unb 5}Kttel=

italicn» trifft biefe ^JJieinung einigermaßen ^n, fpeciell auä) für bie bnrc^

milbcre ©itten il)rer feineren S3et)öl!erung fid^ au§,^cic^ncnbe 3:o5fana; aBer

)^rabmo lüotttc biefe ^ef)auptung fclBft auf Unteritalien unb ©icilien au§=

gebcf)nt toiffcn unb tonnte im (äifer ber $Bert^eibigung italienifi^er SeBen§=

gctt)o(inl)citen fo Ujeit ge^en, felbft ber Unfitte ber ©icilianer, auf ©pajier^

gängcn immer bie gtinte ü6eriul)ängen unb o^ne 2Ba^l ^n fd^ie^en, toa^
il)ncn tiors Oiofir fommt, f)artnä(fig ba§ äBort reben. gbenfo glaubte er ni(^t

auÄ 3?rigantcntf)um. %U lüir eines 5}lorgen§ (im ^alir 1893) ben 9Jtontc

^^cücgrino bei ^nilermo bcftiegen, lonnte e§ i^n gerabeju erbittern, ha^ am
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^uB be§ S5erge§, ino ein ©enbarmerietoad^tpoften ftntionirt i[t, ftc^ un§ einer

biefer Guardia civile anf(f)lof5, ber bon feinem (Jomntanbo bcn ^uftrac} f)aik,

bie i^tentben jn Begleiten, bamit ni(^t ein i^nen allenfalls ,^nftü^cnbc§ un=

licbfamey 2l6entener bie (S)cgenb nnb bie Stabt in 3>eiTnf bringe. Unb alv

un§ anf ber ©tra^e nac^ ben am 531eere gelegenen Xempeln öon föirgenti

einige äßagen Doli jnnger ©djnlmäbc^en Begegneten, bie mit iljren ßel)rerinnen

einen 5lu§flug p ben Berü!§mten 9tninen unternahmen, hinter ben (^'aroffen

aBer in öotter Uniform unb mit ©äBel, Oteüolöer unb ßaraBiner au^gerüftet,

brei Berittene ©enbarmcn baljergefprengt lamen, ha !onnte ftd) 23ra^m§ nur

tniberlnillig unb erft, al§ er mit eigenen D!^reu öon einem ber 9teiter ee t)cr=

nommen ^atte, fte feien jum 'Bä^n^ ber Äinber öon ber 6tabtbcl)örbe t)ierl)er

Beorbert, ju bem ^nQ^Mubniffc ^erBeilaffen , ba^ e§ in ©icilien gelegentlich

mit ber öffentlichen ©ic§ert)eit boc^ ni(^t auf» ^efte Beftcltt fein mödjte.

S)iefe lleinen ^üge finben §ier nur ©rtnä^nung, tüeil fie geigen, mit tneli^er

faft ängftli(^en Sorgfalt SSra^m» bie ibeale S^ufion hütete, bie il)m jum nn=

geftörten (Senu§ Italiens SebürfniB töar. ©r tooEte t)ier glüclli(^ , rein

glüctlit^ fein, unb tuie bie Dlljmpifi^en toaubte er fein 3lntli| öon ^Item

tneg, tüa§ bie fc^öne (Segentuart ^ätte trüBen lönnen. Um fo frcubiger achtete

er auf alle :3eid)en neu erBlü^enber Störte be§ geeinigten Italien», in bem

er auc^ ben S9unbe§genoffen be§ £)eutf(^en 9teic^e§ achtete unb liebte. 3llä

töir im 5}cai 1893 burd) bie jum em:pfang be^ beutfd^en ßaiferS feftlidj ge=

fc^müdten Strafen ytomg fuhren, tnar S5ra^m§ ^'max fe^r einoerftanben bamit,

un§ öor bem au ertnartenbcn geftgetoülile fdileunig in ftittere (5)egenben

Italiens p P^ten; aber ber ®eban!e ber italienif(^=beutfc^en 33i3lferoer=

Brüberung, ber Oon ben jalillofen 2:rium^ ^Pforten ber Via nazionale mit ben

S3annerfarBen Beibcr ßdnber un3 ju Raupten raufdite, faub feinen äßiberfct)ein

in bem Södjeln ftiHen ^el)agen§ unb guter 3uöcrfid)t, üon bem fein @efid)t

ftra^lte. Unb too immer n)ir un§ in ben barauf folgenben 2:agen Befanben,

verfolgte er mit größter ^^lufmerlfamleit bie geftBeri(^te ber italienifc^en

Leitungen unb fanb in bem ftaiferBefuc^ etlüa§ inie eine toeltgef(^ic^tlid)e

]§armonifc^e 5luflöfung jener Siffonauäen be§ 9Jlittelalter§ ,
ber Ütömerjüge

beutfc^er |)errf(^er, bie fo oft gegen ben äßtüen ber ©täbte ^talienS beutf(^e§

^riegöOol! über bie 5llpen führten.

"£)aB enblic^ auc^ bie lanbfc^aftlii^e 5iatur ^talieng, namentlii^ bie eble

SSegetation, bie in SSereinigung mit ber ^er-rlic^en 2lr(^ite!tur überall fo

töunberOoEe SSebuten fc^afft, eg i^m anget^an liatte, Bebarf fo tüenig einer

au§brücfli(^en S^erfti^erung , aU baB er bie ^olbe SBe^agli(^!eit ju f(^ä|en

tüufete, mit ber bie guten äBeine, bie fein 3uBereiteten ©peifen be§ ed)t

italienifi^en ^ran^o, ber Dortreffli(^e Kaffee, bie Breiten, toa^r^aft fürftltc^en

SSetten in §o^en, luftigen Sälen htm 9teifenben, ber bergleidjen jn pben toeife,

ba§ ßeBen in ^tolien "fo angenehm matten. 5lBgefel)en baüon, ba^ er, oom

pl)äafif(^en äöien ^er :^ierin an 5lu§erlefene§ getoij^nt, einen guten Xtfd) liebte,

^aB er im Uebrigen fonft jtüar tüenig ouf 2uju§ unb tüar gelegentlich mti

bem Bef^eibenften 9lac^tquartier in ber ärmli(^ften Spelunte jufrieben; boc^

loar i^m bie füblänbif^e SeBen§luft fljmpatfiifc^, bie ft^ in ben p^antafieooU



bemalten 5piafonb§ bei; 5I(6erg§t ober bem ^xunk bcr 2;iic^gcröt§c unb bergl.

auöfpmc^. 2ßo bic 5fatia- mit lyrüc^ten, äßeinen, cbicn Deten u. f. tu. aii§

bem 3>oEeu fpcnbet, fehlen i^m an(i) an ben genicfeenben 9}lenfc§en eine

gelüiffc ptaditlicbenbc föro^artigfeit am redeten €i-te. S3ei aUebem bulbcte

bie immer toacfje 9tegtam!eit feine§ iinermüblic^cn @eifte§ !ein f(^n)elgeri|d)e§

8irf)t)erien!en in moterieüe (Senüffe. gr na:^m fi(^ tüo^ mitunter öor — lueil

er bie eigene gro^e Se6:§aftig!eit fannte — jum Slugcnblicfe jeneS: „SSertoeile

boc^, bu bift fo fc^ön" ^u fagen, nnb in mand)en ^uft^riften, in benen er

mid) ^af)t um Mr aufforbcrte, i^n auf einer neuen S^ieife ju begleiten, t)ob

er au§brüc!lic§ l^ernor, bieSmal foüe gebummelt, an einem fc^önen entjütfen^

ben Crte, ioie 3. 33. '^(malfi, längere ^cii ru^ig öertüeilt toerben. 5lber e^

!am ni(^t leitet ba^u. ©ein an 5lrbeit, an treue§ 5lu§nü^en ber ^äi Hon

^\ugcnb auf getüol)ntcr @eift berlangte immer neue ^roftbet^tigung, unb oft,

lüenn xä) ein langfamere§ 9ieifetempo tiorfctjlug, fdjalt er mi(^ fc§er3:§aft au»,

ob ic§ mir benn eigentlid) einbilbe, 5um 33crgnügcn reifen gu tüoHen in einem

Sanbe, h30 e§ auf ©(^ritt unb Stritt fo unenblid) Diel 9ieue§ ju feigen gebe.

3)iefe ßicbe, tneldie S5ral)m§ bem italienifc^en S3ol!e entgegenbrai^te,

tüurbc il)m öon ben feinfüf)ligen ^ti'^^cnern, anä) tuenn fic leine 5l^nung

t)atten, tüer er fei, burc^ eine gleic^fam inftinctiöe 5t(i)tung oergolten, bie fie

bem filberbärtigen 3)eutf(^cn mit bem ebeln 5lntli^ entgegenbrachten. Wd)t
al§ einmal modE)ten ^[Ritreifenbe , tuenn S5ra^m§, iüie i!§m ha§ leicht gef(^al),

in einer @(fe be§ äßoggouy eingefd^lummert tüar, unter ft(^ ftüfternb bie SSe=

merfung, biefer ^rembe muffe „un uonio di genio" fein. ^l§ tüir ben (5^aft=

l)of „Croce cli Malta" ju $abua oerlie^en, ioo tüir ein paar S^age logirt unb
mit ber nict)t meljr jungen, aber ftattlic^en ^abrona be» §aufc§ 5lbenb§ beim

^rango manchmal gemüt^lic^ gcplaubert Ratten, gab biefe beim Slbfd^ieb i!§rer

fc^önen jungen 5Ud)te einen 2Bin!, tnorauf ba§ ÜJläbi^en mit anmut^iger S5e=

megung auf ^ral)m§ antrat, fic^ ein tnenig auf bic gu^fpi^en l^ob, äierlic^

ben 5trm i^m um ben 5ladEen ferlang unb bem '^i^c^li^ Ueberrafc^ten einen

rid)tigen ^u^ in optima forma auf bie Sippen brücftc. äßenn fie nac^fjcr

aucl) mir bie gleit^e „gentilezza" erlt)ie§ , fo l)abe icö hoä) niemals geätneifelt,

ba\] mir biefe artigfte ©ntlaffung au§ einem ^Ibergo nur bem ginbrud ju

ucrbanfcn Ratten, ben bie ^erfönlic^feit meinc§ 9teifegefä^rten auf ©ignora
C^aterina ^ianc^i gemacht ^attc. Unb lüie h3ar e§ in ^Palermo, al§ toir,

unfer öier Ferren, bie etjcmalige arabifct)e ^lo\ä)tc, je^t ©an ©iobanni beglt

Gremiti, mit einem guftobe burc^ttianberten , ber al§ einer ber 3e:^ntaufcnb
öon ^^tarfala unter ©oribalbi gefoc^ten §atte? 5Jlitten in feinem ^ie^enben
3}ortrag t)ielt unfer feiner unb liebenötüürbiger 5ül)rer einmol plö^lid) inne
unb brac^ mit einem mid ouf SSral)m§ in bie untüill!ürli(^en SSorte au§:
.,Ah! mi pare di i)arlare al mio venerabile generale Garibaldi!" tüobci i^m
bic klugen cntf)ufiaftif^ lcud)teten. gr ^atte mit bem 5l^nung§öermögen be§

©übläubcro in bem beutfd)en 5Jicifter, ber öor iC)m ftonb, ben ungelDö^nlidjen,
ben großen anann gcaljnt unb, ha if)m (S)aribalbi glcict) na(^ (?l)riftu§ !am,
Unc er ipätcr einmal bcmcrfte, für feine (^mpfinbung ber (g^rfurd)t leinen
bcffern ^tusbrud finbcn tonnen, als bie Erinnerung an feinen geliebten gelb=
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flciTit. 5)Ht öergiiügtem 2ä(^eln imb einem 5Iuiftra^(cn feinei; tiefen, Elar-

blanen 5lugen quittirte ^rafirnS ba§ gontpliment, ba§ if)n fidjtlicf) freute.

2ßa§ \ä) 6iö je^t t)iei; mitgetfieilt f)a6e unb noc^ burct) einige tücitere

ßrinneiungen ergön^en möd)te, be^iefjt fid) fel6ftoei-ftänblid)er 2Beife nui; auf

biejcnigcn Sfteifen, auf bencn mir bie @^re ju 2:§eit gclüorben tüar, 33ra()m5

3U begleiten, ^eibe tüarcn lüir fdjon früher, unabpngig üon cinanbcr, in

Italien gctüefen, 23ra^m§ iüo^l no(^ öfter al§ iä)^). 9l6cr feit 5Braf)m§

bnrd) feinen breimaligen Sommeraufcntfjalt in 2;^nn 6ei ^ern in immer
engere, freunbfd)aftlid)e 33e5ie!^ungcn ju mir getreten löar unb in ben Sllpen

mand)e üeine SÖßanbcrung mit mir ou§gefü!^rt §atte, toünfdjte er meine 91etfe=

!amcrabfc^aft aiiä) für Italien, ba meine 5lrt ju reifen, bcfonbers bo» 3]er=

meibcn ber großen @aftt)öfc internationalen ©eprägeS, ba» @intel)rcn in cd)t

italienifc^en 2Sirt§§^äufern , feinem eigenen ©efc^mad pfagte. So fam eö,

baB id) auf ben legten brei Steifen, bie er nad) Italien unternaf)m, fein Se=

gleiter tt)ar. Öelüö^nlid) fc^on Balb nai^ 5ieujal)r pflegte er mid) brieflid)

an3ufragen, oß ic^ italicnifc^e Üieifcpläne !^ege. „gaH^ Sie für biefen ^rüC)ling

an einen noc^ fo befi^eibenen Spaziergang jenfeit» ber 5tlpen beuten foHten,

fo fragen Sic ft(^ bod^, ob nid)t ettoa mitgeben !önnte ^^r ^er^lii^ft grü^en^

ber 33" Soldjer faft rü^rcnb fd)ü(^terner SSiUette belna^re id) öicte auf.

ßeiber tnar mir eine ^ufagenbe Stnttüort ni(^t immer öerftattet, ba id) nai^

einem Söinter öoll anftrengenber SSerufgarbeit öfter ba§ 33ebürfni§ naä) einer

ruf)igeren @rl^oIung füllte, al» fie auf einer Steife mit bem jtüar um neun

3a^re öHern, an förpeiiic^er 9tüftig!eit mir jebod^ fe§r überlegenen, unermüb=

lid)cn i^reunbe möglid) gclüefen träre. 3lber tüenn xdi) nun meine ^ereitn)illig=

!eit :^atte erüären fonncn — h)eld)e 3}ergnügt:^ett fprai^ bann au§ ben Don

Söien mir juftiegenben Briefen iinb ^oftfarten! „^d) f)offe auf f)errlic^

ruhige unb unruhige 3öod)en ! ßommanbiren Sie nur, tno unb tüann iä) mict)

einfinben foü." Ober: „@ttria§ fei^r 2Bi(^tige§ für eine italienifd)e 9ieife

muffen Sie mitbringen! 9iun benfeu Sie, id) tüünf(^e einen Surdfiarbt ober

©regoroöiuö. 5lc^ nein, \ä) bitte red)t fd)ön, ba§ Sie für mid) ätoei bi§ brei

fleine blaue ^^ödc^en fronjöfifdicn Zdbal (Caporal) in bie Sieifetafdie fteden unb

in bie Stodtafi^en, töä^renb Sie über bie ©renje fahren!" Ober: „^ali^i Sic

früfier al§ id) nac^ Stioa !ommen, beftellen Sie mir tüo^l ein 3immerd)en,

unb ic^ finbe Sie ^offentlid) noc§ l§öd)ft üergnügt bei einem (SIa§ äßein.

1) ©elbft ^err ^^rofcffor Dr. ßbiiarb ^anUiä in äBien, ben id) um 3(u§funft eriu(^tc,

ipat ntc^t im ©tanbc, mir ansugebcn, toie oft unb in tvdäinx 3af)rcn »rotjmi Italien bcfuc^te.

S)o(^ tertoies er mic^ auf ^^rofeffor »iürotl)'^ S^riefe, au§ beneu fierüorgctjt, bofe i8xai)m^ einmal

im ^at)xe 1878 mit 33iarDt^ in 9iom, meapd unb ©icilien mar, bafe für bie 3at)re 1879 unb

1882 eOcnfaüg folciie IReifen ätuifdien 3?iUrotl^ unb Sra^me ge^^knt unb bermuf^ti^ auc^ au§=

Sffütjrt mürben, mä:^renb 3?tarot^ in einem 33ricfe au^ ^Palermo Dom 10. 5lpril 1889 bcbaucrt,

boB bieÄmal Sra^mg bie gieife nid)t mitgemarfjt tjabe. Sidjcr ift ferner, ba% a?raOm§ im

grü^Iins 1882 in ÜJom mar, ha er mid; bamali aufforbcrte, mit ifjm auf bem !t>alatin, mo er

im Sa^re 1878 meinen i?inbern auf i'^rer ^D(^3eitäreiie Begegnet fei, aufammenjutreffen. „S^a^

ift bo^ ber fd)5nfte 5pia^ ju einem Rendez-vous." ©nblic^ ift mir befannt, ba^ 3?ra'^m§ im

Sa^re 1887 mit %i)iohox Äirc^ner unb ^errn Verleger Simrod in Statten reifte. SBir foUten

unä bamalä in S^otogna treffen, maä burd; einen 3ufaU üereitett mürbe.
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tüenn i^ fpdtefteng mit bem legten 3u9 ü^ci; Wioxx !omme. 9tux ted)t xut)ig

uitb Se^aglid), e§ ift ja atterorten f(^ön in bem ^etrlic^en Sanb. $abua tüöre

mir auä) fe^r ted)t, iinb Cröieto foEten Sie burc^au§ fefien, imb nad) ^Perugia

mörf)tc ic^ audj, unb Sie foüten auc§ tta(^ ^^alemo. maä^m ©ie ja, h)a§

eie moEen, mit ift mes xc(i)t. ^ttes möglidie 6(^öne unb @ute un§ Reiben

tüünfc^enb" u. f. tu.

S)ie erfte unferer gemeinfdjaftlic^en 9ieifen ging im ^ai 1888 bux(i^ bie

maxUn naä) Umbrien, ins 9tömifd)e unb ^urüd burd) ^iemont. ^n 25exona

tnar ic^ mit ^i;o^m§ äufammengetxoffen, unfer nä(^fte§ 3iet SSologna, too in

biefem ^a^xe eine aEgemeine internationale 5lnlfteEung für 5Jlufi! ftattfanb,

3U tüeldjet bie 5ltc^iöe unb S3ibIiotf|e!en gana (äuropa'S intereffante Original-

^anbi(^riften cingefanbt Ratten. D6fc§on S3ra^m§ ftd§ für feine '^erfon öon

einer berartigen ku§fteEnng ni(^t eben öiel öerfprad) , tüoEte er bod) an ber

lyeftftabt nic^t öorbeifa^ren unb füllte fic^ red)t eigentlid) in feinem toa^ren

Clement, al§ toir un§ amifd^en ben @la§f(^rän!en §inf(^o6en, in benen neben

uralten bemalten pergamenten be§ 9Jleffegefange§ auä) bie Partituren öon

WoiaxVs „ganberflöte", ^eetl)Oöen'§ „f^ibelio", 6imarofa'§ „5)ktrimonio

©egreto" unb un^ä^lige anbere ^anbfc§riftlic^e äßerle italienifi^er unb beutf(^er

Huftier 6i§ auf bie (Segentoart lagen. 5lu(^ alte f(^öne ^nftrumente, barunter

|)örner, ^^ofaunen, Klarinette Don gerabe,au abenteuerlichen formen, ttjaren

au»gefteEt. 5lber einem Don ber 5lu§fteEung§commiffion ^u (St)xm ber

.Königin öon Italien Deranftalteten ßoncert mit biefen, unfern 5Jiuft!ern öon

^eute nid)t me^r oertrauten feltfamen SontnerL^eugen, 3u benen audj 'bie ed)te

Viola d'amour gehörte, hjeiefagte 33ral)m§ fofort nii^t» (Sute§, unb in ber

2:l)at fiel e§ fe^r !omifd) au», inbem bie curiofen ^nftrumente, bereu |)anb=

'^abnng il)ren ©pielern nic^t bequem lag, bem burd) bie S^onfüEe unferer

heutigen Or(^efter oerlrö^nten Ol)re bünn unb piepfenb unb ^irpenb !langen,

fo baB bie ^ofbameu gu !id)ern begannen unb bie gan^e Sluffü^rung jur

lödjerlic^en ^omöbie tüurbe. SSra^ms, bem aEe affectirten ^unftbeftrebungen

ein ©renel tuaren, tonnte über bergleic^en unborm^erjig fpotten, tnä^renb i^n

tr)irtlid)e§ .können, aud) tnenn e§ i^m unter ben elenbeften Sebingungeu ent=

gegentrat, ^n cntl)ufiaftifd)er ^etüunberung ^inriB- ©o trafen h)ir 3. ^.

9iad)tö in ben Slrcaben Sologna'ö auf einen Slaubftummen, ber bort bei einem

Stumpferen Stearinlid)t am Soben fauerte. 6r jeicljnete ba^ SSilbnife

(vaoour'» mit fcrh)ar,aer treibe lebenögroB auf bie ^liefen. S5lieb ein 35or=

übcrge^enber flehen, fo beleud)tete er fein Sl^er! mit bem armfeligen Sid)tlein.

(Jin 2cEer ftanb baneben, in ben man ben ©olbo merfen foEte, ben man
fold)cr ©tro§en!unft ethja ,^u fpenben geneigt tüar. 3)a erlebte man aber

eine neue Ueberrajc^ung , inbem crft bo§ klingen ber ^Mn^e auf ben l)arten

Stcinjliefen betüieö, ba^ ber 2;eEer !ein mir!lid)er, fonbern ein Blo§ burd)

gute oc^attirung bem ßeben treu unb natürlich na(^ge,^eic^neter tt)ar. 5ßra§m§
tonnte nidjt äßorte genug finben, biefen feinen (SinfaE be§ armen Äünftlers

an prciicn, unb aud) feine Spenbe belüie», Inie e§ i^n rührte, ha^ in biefem

begabten Sl^olfe felbft ber Strafjenbettler feine Jölöfee mit einem 3ipfel öom
Saum bc5 pröd^tigen ^eftgenjonbes ber ßunft ju beden lüeife.



Erinnerungen nn Sül)anne5 3?rQt)m^. 97

©ein auf Steifen fonft 6eften§ gehütete» ^ncognito r)attc 95rQf)my bie§mal

in SSolognn tiid^t aufrecht ex'f)altcn !önnen, bo bie ^Jhififaui^fteEiincj and} Don

beutfc^en 5)hifi!ei-n unb ^uft!f(^riftftellern bcfuc^t njutbe, bie \i)u natürlirf)

fofort er!annten. ©o erfuhr and) hex ^ixector bc§ S^olognefer 5Jhifif=Sonfet=

öatotinmg unb etfter ^^catercnpcEmcifter 53keftto ^Jcnitucci, ein bnntale noc^

gan3 junger 53lann, bet es obet boc^ bereite auf Cpu§ 66 eigener C^ümpofitionen

gebracht ^attc, Don ber3lntnefen^eit be§ Don ü)m längft Deref)rten großen beutfc^en

Reiftet? unb fanbte it)m in unfer §6tel gu ben „Quatro 5J3eIIegrini" feine

^arte mit ber SSitte, SÖra^mS perfbnli(^ feine ^luftnartung machen ju bürfen.

S)iefe 3ufaninien!uiift, ber ic^ beitüol)nte, um nöt!^igen ^aUv ben 1)oImetfc()er

ju ma(^en — benn SBra^mä, ber ^talienifd^ ftjot]! lefen fonnte, ttiar nic^t im

©taube, eine italieuift^e ßouDerfotion ju fübren — , ift mir unDerge^Iid) ge=

blieben. S)er junge ^Jiaeftro t^at bei feinem Eintreten beinahe einen ^u^fatt

Dor bem beutfd^en ÜJleifter unb tüßte i§m bie ^aub, mie fe^r fic^ auä) Srafim§

bagegen met)rte. hierauf begann er in lebhaften äßorten ju fcl)ilbcrn, niie er

Dor einiger 3ß^t in 51eapel bie ,3tüeite St^mp^onie Don S3raf]mä aufgeführt

f}ahi, unb ging auf bie ^^ammermufütoerfe über, bie er aEe ausloenbig ju

fennen fct)ien, inbem er bie ein^elneu 2^^emata Dorfang unb ba^toiftfien ent^u=

fiaftif(^ Don ben (Sntbe^ungen fprad), bie er in S5rat)m§'f(^en ^Partituren ge=

madjt ijah^, Don gel^eimni^Dotlen ^^ein^eiten, bie nicf)t ^eber bemer!e, j. 25.

Don ber tnunberbaren 3trt, tük SSra^my bie ^Jhttelftimmen ju füf)ren ^jflege.

©e!^r balb mürbe bei biefer Unterl)altung meine fprai^lic^e S3ermittlung über=

pffig, ba and) SBrat)m§, tt>a§ er fagen tooKte, burc^ 2?orfiugen gehjiffer

^lotiDe ergän,^te, unb bie beiben 5Rufi!er fi(^ fo auf5 SBefte Derftöubigten. g§

mar ein munberbarer 5tuftritt, bei bem icf) mir im ©titten fagte, fo un=

gefä^r tüürbe e§ getoefen fein, Inenn ^. ©. SSac^ feiner 3eit ,]u ben Italienern

ge!ommen tnäre; and) an 3tlbre(i)t 3)ürer in 35enebig mu^tc \d) beuten, al§

id) halb auf ben großen, ernften, beutfct)en ^Jceifter, balb auf ben feurigen, ge=

fe^meibigen italienifc^en ^ufifer blidte, über beffen DerftänbuifeDotteg gin=

bringen "in ha?^ äßefen beutfc^er ^ufi! S5ra^m§, nai^bem ^aeftro ^artucci

gegangen lüor, fid) auf§ ßobenbftc äußerte.

5lnbern Sage! fuliren toir nac^ 9iimini unb befuc^ten and) bie !leiue

Stepubli! ©on 5}larino, Don too au§ S9ra^m§ manche feiner äßiener ^reunbe

mit luftigen ©an ^arino=$poftfarten beglücfte. 2Belc^e^ S^ergnügen ma^te e§

i^m, bie alta Stjrannenrefibeu.^ ber 5Jtalatefta=prften unb ©an granceeco, ben

ftol^en gamilientempel biefe§ ^errf(^ergcf(^lei^te§ , mit ber armfeligcn fleinen

, SSriefmartenrepubli!" ^u Dergleicl)en unb bamit ben 9tepubli!ani§mu§ feineg

SBegleiter§ p netfen! Ueberbaupt toar feine Saune ouf biefer Steife eine un=

DertDÜftli(^e. 5ll§ toir in ^efaro bur(^fu()ren , beftanb er barauf, ba^ tüir,

tüenn toir fc^on nxd)i au§ftiegen, bem 2lnben!en gtoffini'^ä toenigftenS baburd)

gerecht hjürben, ha^ ^eber etn)aa auS bem „Sarbier" finge, toaS benn and)

gefcl)a^, ba tüir im äßaggon auföaig bie einzigen i^al)rgöfte tuaren.

Sßon 5lncona au§ madjten mir einen 5lbftect)er nad) ber berü()mtcn 3Ball=

fa^rt§firc^e Soreto, mo mx einen 3luftritt erlebten , ber Sratimö auf§ 2:ieffte

ergriff. 5lu§ einigen meltDcrloren in ben ^Ibruj.^en liegenben Xörfern mar

Jeutid)e Munbjd)au. XXIII, 10.
'
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eine $proceffion angelangt, bie, auf ben ^nieen xutfd§enb unb untcx ^fingen

öon §i)mnen, tuelcfie ha§ @eh)öl6e ber ungeheuren ^ixc§e mit Ieibenjc§aftli(^en

SBibrationcn crfüEten, bem |)eiligt:^ume — ber tüunbetfamen casa santa

Lauretana — na:^te. ^tüet 6acd§antifct)e , mit ©p^eu Behängte 5?läb(i)en öon

cttüo fiefe^e^n So(]ten führten bie Bä)ax ber ^nieenben an, auc§ fte ouf ben

Änieen fid§ fortBetüegenb , a6er too^ o^ne ft(5^ beffen me^r betüu^t ju fein.

£enn aaem ^rbifdjen entrüdt, ux^Mi ^u ^immlif(i§en ©efic^ten, fo erfc^ienen

un§ biefe 53iäbd)en. S^re tüilbe 6d^ön!^eit üetme^rte bie 2:^eilna:§me, bie xf)x

ent^ufiaftif(^e§ ®e:§aBen l^etöottief. ®ie öon fd^tüax.^em , üppigem unb auf=

gelöftem ^aax umtuollten Rauptet :^ielten fie in ben ^^lacfen getoorfen, bie

Btennenbcn 5tugen ftart nac^ bem ^eiligtl^um gericJ^tet. Saut fangen auä) fie

mit öor (Sxregung BeBenben Stimmen. Unb atte 5lugen6li(fe fc^lugen fie fi(^

mit gebauten Rauften unb mit allex ©ctnolt öot bie ^tuft, ba§ e§ bumpf

:§allte unb bie 2;öne be§ $Proceffion§gefangc§ hnxä) biefe furchtbaren ©erlöge

auöeinanber geriffen töurben. £)er un§ junädjft .^nieenben rannen forttüä^renb

3;i)rönen auä ben großen, e!ftatif(^ tüeit geöffneten 5lugen, o^^ne ha^ fie

eigentlii^ meinte ober e§ ju Bemer!en fc^ien, lüie bie f^^Iuf^ i§re äßangen be=

ne^te. Unb hinter i^r aEe bie anberen ^Pilger unb 5pilgerinnen ; auc^ fie, je

nä^er fie ber casa santa !amen, mit um fo l^äufigcren unb h3ütl§enberen

©erlögen bie ^ruft jerarbeitenb, fo ba^ ein bumpfe§ §aHen mit ben fct)arfen

Xönen bc§ ÖefangeS fic^ öermifc^te. ^ie @rregt!^eit biefer tierjücften <Bä)ax

mar eine fo ec^te, ha^ fie eine gleic^fam magif(^e 5lnfterfung auf un§ 3U

äußern begann. 2öenn luir ben @tnbru(f I)atten, ba^ biefe Seute fic^ am
liebften ha§ -^er^ au§ ber SSruft geriffen unb e§ bem ^eiligen SSilbe, bem fte

!nicenb entgegentnattten, jum Dpfer bargebrac^t !§aben toürben, fo fü!^lten tüix

ha§ eigene ^erj in ber SSruft gittern bei biefem %nbl\ä, bei biefen ©efängen.

^n biefe§ @efüf)l ber @rfd)üttcrung mif(^te fi(| ti^eitmeifc eine ^o^e greube,

bieg ©c^aufpiel fo mö(^tig lobernber Scibenf(^aft , einer in unferer 3ett nic^t

mef)r für möglid) gehaltenen ^egeifterung, bie an bie ^a'^r'^unbcrte ber ^reu3=

fairer erinnerte, erleben p bürfen, t^eiltoeife aber auc^ tiefe§ grbormen mit

bem armen SSolfe, ba§ ^ier fein 3nnerfte§ auftoül)lte, mä^renb bie Ö)eiftlic[)en

unb ^irc^cnbiener, bie an ben ©tufen ber casa santa ftanben, mit glei(^=

gültigen ^JJficnen auf bie ^nieenben ^inabfa^en unb giner tjon i^nen auf
meine g^age, njoljer bieg ^pilgeröol! fomme, in faft öeräc^tlid^em 2;one ont=

mortcte: „Sono Abruzzesi! ©tupibe§ 35ol!. ^m ©eptember lommen i^rer

immer noä^ oicl mc§r, $Proceffionen öon taufenb ^iipfen. 2)aö ift noc^ gor
nid)tv.' 33ra^m§ fanb lange leine äßorte, fo groB tnar feine ebenfallg an^
^emunberung unb ^Jtitleib gcmijc^te Erregung ^ unb noc§ Sage lang no(^l)er

famcn tnir in unfern föcfpröc^en auf biefen einzigartigen (Sinbrud jurüd,
tüobei bann 58ral)mö nid)t öerfe^ltc, eine oft bon il|m aufgeftettte Sl^efe: ba§
btc Utadjt ber römifd)en fiird)e öon unfern $Politi!ern fel^r unterf(^ä^t Inerbe,

ncucrbingg in§ rechte ßic^t au fe^en. (g§ gab überhaupt in Italien manche
Sliiläffc, bei benen fic^ in Sral)m§ fein proteftantifd)e§ greiben!erben)uBtfein
tcgtc; boc^möd^tc ic^ l)eröorl)eben, bafe er onbrerfeit§ auf§ ©orglic^fte bebac^t
)öar, religiöfc @efül)le ju fd}onen. SBenn er 3. ^. in Italien einen S)om be=
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trat, in bem ft(^ ^eter bcfanben, bie naä) bem Eintreten ben ftc^ umiaf)cii, fo

öertet)lte er nietttoly, feine ginger tcf)ein6ar in§ 2Beif)lt)afferbec!en ,^n tauchen

unb ba§ 3ei(^en be§ .«R^reuäeg leidet an^ubeuten, bamit bie ©laubigen nid)t

bnrc^ bie (Srf(^einung eine§ nm i^re religiöfen Ö^edräuc^e fic^ mdjt !ümmern=

ben ^e|er§ f!anbaliftrt würben
; fo gro^ lüar bie .^ergenöl^öflic^feit bicfe» öon

oberftärf)lid^en ^eurt^^eilern oft für roul^, ^art unb unocrbinblid^ gefinltcnen

^ianne§.

3Son 5lncona ging'g huxä) ben umbrifc^en 5lpennin in§ 9{ömifd)e tjinein.

5luf ber ©ifenba'^nfal^rt, bie ba§ l)errli(^e %^al be§ ßlitumnu§ burdjfdjneibet,

bebauertc SÖra!^m§ nur immer, ha% inir fo unauf^altfam an intereffanten

alten ©täbten toie f^^abriano, ©ubbio, S^reoi, bem „5llgier 3tolicn§ ", Dorüber=

geriffen tourben. „S)o§ fottte man eigentlich) 5lEe§ ^u ^u'^ burc^manbcrn!"

meinte er mit Otec^t. (äinigeg genoffen toir bo(^ all ©pa^iergängcr, fo ba»

löftlid)e ©poleto mit feiner tounberbaren SÖrüde unb h^m 5)bnte i'uco, too

einft 6armelitermön(^e itjre ßremitentüo^nungen l)atten, bie je^t ju fleinen

3Sillen umgOranbelt finb ; bann Sierni mit bem moj;cftätifcl)cn Söafferfatte be§

Sßelino. 3tud) in tRom hjurbe oiel ju fyufe gegangen ; icf) erinnere mi(^

namentlict) einer ^öc^ft anftrengenben S5ormittag§tour huxä) bie lange SSia

Ulppio, ouf ber e§ mir um meinen SSegleiter 5lngft h)urbe, ha er, feiner Sieb=

ling§gelüof)n^eit gemä^, au(^ bie§mal ben |)ut meift in ber §anb trug unb

nun unter ber l)ei§ ^erabbrennenben 6onne unb bei ber 5lnftrengung be§

^larfci^ey auf ber ftaubigen (Sröberftra^e fein ^o^f immer bun!ler unb bunfler

äu glühen begann, ^n einer oerfallenen Verberge fanben mir 3um (BIM

ettoag tuei^en ßanbhjein, ber bie gefun!enen Seben§geifter toieber erfrifd^te.

5luf einem anbern 3lu§fluge, mä) Siüoli unb ber Scilla §abriona, n3ar

e§ für SSra§m§ eine redete ©enugt^uung, perfönli(^ ^euge ju fein, meieren

5lnfe^enö ber beutfc§e ©ele^rte ^Jlommfen fi(^ felbft beim getüö^nlid)cn römifc^cn

SSolle erfreut. £)iefer berü'^mte gorfc()er mu^te mit un§ bei ber lleincn

ßifenbal)nftatton ber |)abriana ouf ben burc^ ben Oliocn^ain üon 2:iDoli

!§erunter !ommenben SSo^naug toarten. ®n SSerfdufer öon ^IHünaen unb

^armorbrud)ftüclen, ber ben ©ele^rten üon $ßerfon ni(^t lannte, legte oor

i^m feine äBaare ou§. ^Jlommfen faufte nichts, gab jeboi^ unaufgeforbert

5lu§!unft über ha^ 3llter unb ben äßert^ einselner ^Dtünjen. S)er junge

^dnbler benü^te bie gute Gelegenheit, htn gremben, ber l)ier fo genau S3efd}eib

3U tüiffen fd)ien, auc^ über anbere 3)inge, 3. 35. über bie mutlimaBlit^e Soge

gemiffer untergegangener 6töbtc ou§3ufrogen unb liefe, inbem ibm oieaeid)t

no(^ unb md) bie 5l^mmg fom, mit lüem er e§ ju t^un l)obe, l)ierbci bie

SSemerhmg einfließen, in 9iom lüeile gegentuörtig ein beutfd)er föclclirter,

„l'illustrissimo Mommsen", ber aUt bicfe 3)inge ouf§ S^'efte lennc. „Son' io,"

fogte gjtommfen, einfach unb rul]ig löc^elnb. S)a mx nun bei bem öänblcr

unb in bem lleinen Greife öon ^uprern, ber fic^ um bie beiben gebilbet

^otte, bie ©lirfurc^t bicfer fd)lic§ten Seute eine unbegreuäte. glüfternb mieber=

polten fie einonber: „3)a§ ift ber große ^^lommfen, ber bcutfc^e ©elebrte!"

©(^ier iüe^müt^ig äußerte SSro^m§ mir gegenüber: „SBo mürbe in S)eutf(^lonb

auf einer !leinen S^o^nftotion ein foldier 5luftritt mögli(^ fein? äßo mürben
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a!abemif(^ ni(i)t gebilbetc Greife öon bex ©egentoart be§ gxoBen gotfc^et§ aud^

nut bie gctingfte ÜZotis nehmen?" 3)a6ei freute e§ i^n akt innig, bafe e§ in

Italien gcfci)a^ nnb ha^ er felBft e§ mit anfe^en burfte.

cj^T-eue _ ba§ föiffen olle feine ^reunbe — tuar 6ei S5ra:§nt§ einer ber

^eröorftec^cnbften ß^arafteräüge. ^n treuer Erinnerung an ben i^m Bei ßeB=

äciten befreunbeten Wakx 5lnfelm ^euerbac^ tourbe ba^er bie unfern ber

^ontona Xrebi gelegene alte beutfd^e ^nftlerfneipe „@enio" befud^t, bie je^t

freiließ nur noc^ ein fe^r 6ef(^eibene§ 6offeclo!al ift, unb ebenfo galt ein

5(u§flug nac^ 9^ettuno unb $porto b'^ln^io ber Erinnerung an f^euerbac^, ber

an ienem 6tronb 6tubien ju feinem ^ebea=SBilbe gemacht ^atte. §ier fonb

anä) bie bei SBral^m§ fe^r ftor! enttoicfeltc Siebe ^u frift^en, natürlii^ fic§

gebenben tinbern Gelegenheit, fi(^ fröf)li(^ ^u Betätigen, inbem mir un§ am

«IJleere fe^r balb öon einem |)öuf(^en reijenber !leiner SBuben umringt fo^en,

bie mit juBelnbem 35erftänbni§ auf bie ©^ä^e eingingen, bie fidl) ber

„Signore Prussiano" mit i§nen geftattete. 9^i(^t nur groben i^rer @c^h)imm=

fünft mit bem üblichen 2:aud§en naä) ©elbftürfen, fonbern aud) ^Proben itjrer

©djulbilbung gaben fic gum heften, unb Einer öon il^nen, ber, al§ SSra^mS

i:^m SSleiftift unb Rapier gereicht ^atte, nic^t o^ne eine getüiffe fd^alfl^ofte

SSe^ie^ung auf ba§ 5leufeere be§ luftigen ^remben bie äBorte „grasso, grigio"

niebergef(^rieben ^atte, borunter feinen ^f^amen gelippo S^reglia, folgte f(^lie§=

lid^ S5ral)m§ h)ie ein treue§ |)ünblein unb fonnte fi(^ !aum öon i^m trennen

;

felbft al§ ber 3»9 f^c^ f<^on in SSetoegung fe^te, fal^ er un§ no(^ mit feinen

großen bunfeln 5lugen naä) unb tüin!te Slbfc^ieb^grü^e.

2)a SBra^mg jenen 6ommer 1888 in 2^^un jugubringen öori^atte, be=

gleitete er mic() aud) auf ber ^eimfa!^rt, bie über Surin nadf) 5[Railanb unb

jurüd burd^ ben ©ott^arb ging.

^lelir nur auf Dberitalien bef(jl)rön!te fid^ unfere jhjeite, im f^^rül^ling

1890 unternommene 9ieife, auf ber id^ S5ral)m§ bi§ 9{iöa am ©arbafee eut=

gegenreifte. E§ tüar ein üi^ler 5lpriltag, unb S5ral)m§ tf)at fid^ nidjt tuenig

,^u gut auf feinen fd^lauen Einfall, pr näd)tli(^cn, bitterfalten ^a!^rt über

ben SScrg öon ^ori nad§ Sfiiüo brei §ofen übereinanber angezogen gu ^aben.

6olcf)e fleinc pra!tifd§c Einfälle !onnten i!^n oft für einen ganzen %aq öer=

gnügt ftimmcn. Ucbrigen§ barf man fid) über^^aupt ui(^t öorftelten, 3?ra!§m§

fei ouf 9ieifen uufclbftänbig ober unpraftifd^ gctöefen. 5^ur Eine§ fiel i^m
fd^trcr: fi(^ in einer ©tabt, au(i) tüenn er fic fe!^r oft befu(^t l)atte, einiger=

maBcn ^u oricntiren. ^Dagegen befa^ er gro^e» ©efd^itf in ber SSenü|ung

beö Alturöbudf)e§, im Ucberblitf über bie geeignetftcn 3üge mit aßen i^ren 33er=

binbungen. Ebcnfo burd()fdl)aute er getnö^nlid^ fe^r rafd) jebe Situation, in

bie fid^ ber ^ftcifcnbe bei ber ^nfunft auf ^a^n^öfen ober in §6tcl§ öerfe^t

ficl)t unb fafete fofort mit ©eifte§gegentüart unb aller 23eftimmt^eit feine Ent=

fdf)tüffc. ;3(^ mu^te it)n aud^ oft betöunbern, tnie ridf)tig er bie ^Jlitreifcuben

bcurtlicilte
, unb mir überhaupt geftcl^en, bafe fein ier^alten auf Oicifen

ein neuer 5ßclcg bafür fei, tüie !ünftlerifdl)e Genialität teine§toeg§ notl)=

mcnbigcr äOcife ben 35lidf für bie gehjöl^nlidfien S)inge be§ ßeben§ abftumpfe
ober trübe.
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?[uf biefcr Ütcife tüor e», bo^ tüir bie ©emälbeqalerie öon 5j}arma 6e=

fud^ten unb ^i'aI)Tn§ jene» i^n fo fef)r entjütfenbe 33ilb öon ^Parmcgqiantno

fa^, ebenfo bie ^"tarfteu in SSevgamo. %uä) hah ettt)a§ abfeit» öon ben

großen ©ifenbo^nlinien gelegene ßremona tontbe eine §aupt[tation nnferer

bie§maligen ^yafji't. ^yür biefe ©tabt bei* e^emal» Berühmten föeigennmcfier

jeigte SSral^mS befonbere» ^i^tereffe. SCßir ftiegen in einem gan,^ tleinen

2Birt^§!^anfe ^^aöone („^nm ^Pfauen") ah unb mad)ten 6a(b bie ßntbetfung,

ha^ ber junge äBirt!^ au(^ jwgl^eic^ Parmchiere. b. ^. SSarbiet unb hjirüic^,

töie fein berühmter (FoHege öon ©eöilla, ein goctotum fei, ha er au^ treffli(^

35ioline fpiclte, im ©tabtorc^efter mitgeigte unb ^Priöatlectionen im ®cigen=

fpiel gab. @5 töax (J^arfreitag, unb et übte nod) fpät feine ^avtic für bie

morgige Dftermeffe im £om. 5lll 23rabm§ btefen £om am gleict)en 51bcub,

ha tüir bei f(^önem SSoümonbfdjein ausgingen unb in einer engen 6traBe

f(^Ienbernb um eine ©tfe bogen, unöermut^et ju ©efidjt be!am, mor er öon

bem l^errlic^en 5tnbli(f ber in fabelhaft romanttfctjen Umriffen öortrctenben

^Rarmorfagabe ganj übermältigt. 6» ift auä} eine§ ber origincKftcu 33au=

töer!e ^tolienS, fct)on 1107 begonnen, im ßinquo ßento öollenbet, eine tüilb=

betoegte ©ijmp^onie ber Steine, ein in gelnaltigen, üi^nen formen au§=

gefü'^rteg SBert leibenf(^aftlic^er 5lr(^ite!tur. ^u biefem ßinbrutf trägt ber

öon Söulen geftü^te 3}orbau mefentlid^ bei mit feinem h)eiBmarmornen

S5al!on; reiche Stulptur belebt bie ganje i^agabe, unb bi(^t neben bem ^om
erl^ebt fiel) ber riefcntjafte, büftere 2:orra330, ber ^öd^fte 3:^urm Italien?.

S5ra^m§ fonnte fic^ gar nic^t erfättigen an biefem %nbM, unb no(i) in ber-

felben 5ki^t fel)rten ttjir ^ier^er jurüii, fa^en ba§ geifter^afte 53tonbli(^t über

bie 5Piarmorflö(^en unb SÖilbniffe be§ äöunbertüer!e§ gleiten, ben 3:orra]ao

gefpenfter^aft feinen muffigen Seib ^immelan brängen, unter ben Sogeuballen

bie nä(^tlici)en ©chatten mit ftlber^etten, fc^arfabgegrensten §alb!reiöflä(i)en

tüec^feln unb bie ©tatuen ftc^ beleben in einer 5lrt traumhaften Seftnnen§

auf uralte 3eiteu. Öern erinnerte fic^ ^ralims öor all biefer |)errlic^feit, ba§

eiaubio ^lonteöerbe, nac^ bem noc^ :^eute eine ©trafee gremona's IjeiBt, ber

fpätere ßopeltmeifter ber ^^larfuSürdK öon SSenebig unb „ber SSater ber Cper",

au§ ßremona flammte. Unb aU er folgenben 2:age§ in einer anberen .^irc^e,

bem f(^önen ernften, got^ifd)en ^ou ©on 5lgoftino, bie ©tatue eine§ ^eiligen

;3oa(^im entbedte, fagte er fc^er^enb unb in ^er^lid^ftem ©ebenlen feineg

älteften f^reunbe§: „S)a§ gehört fic^, bafe ^oa^im in ber alten ©eigenftabt

feine e^renföule l^at." 3)ie grü^meffe ^örten toir in einer n)ol)l breiöiertel

©tunben öor ber ©tabt brausen gelegenen alten ßir(^e ©an ©igi§monbo, in

toeld^er einft SSianca 3}i§conti ftc^ htm getualtigen ©forja öermäf)lte; um

aelm U^r tüo^nten töir ber groBen mufi!alif(^eu 531effe im 3)om bei, mo ber

€r3bif(f)of ha§ §o(i)amt celebrirte unb uufer SBirt^ mitgeigte. Xk 53teffe

töar bie ßompofition eine§ in ßremona lebenben DJIufifer-^ 5lnbreotti, eine§

männc^en öon fo fleiner ©eftalt, baB er taum auf einen getoöfinlic^en %i\ä)

hinaufreichte. S5ra^m§ faub feine 93telobien unter foldieu Umftönben crftaun=

li^ fro§müt^ig. Sefonbcren ©pafe machte e§ i^m, bafe mä) einem 2;enorfolo,

i)a§ ein beliebter Opernfänger öortrug, bie ^u^örer in i^rer SBemunberung
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ben Cxi gana üergafecn, tno fie fi(^ Befanben, unb in ein nte^t qI§ halblaut

geftöfinteö „^möo!" Qn§6ra(f)cn.

Sieielbe 9ieife führte nn§ au(^ nad§ SSre§cia, hjeitei- na(^ SSicenäa, ^ahua

unb äule|t nacf) SSctona ^uxM, öon tüo S5xal§nt§ allein nac^ äßien ^mM=
le^tte. £ic üeinen 3ielc, bie toir nn§ geftetft Ratten, Betoirlten, ha^ tüir auf

biefer f^a^rt me§t al§ auf bei; früheren ^u 6ef)aglic^ent ©c^Icnbern unb

xu^igcm (S)enie§en gelangten, tüa§ Befonberg auf aSi-a:§nt§ einen fel^r günftigen

ßinflufe ^atte. ©onft ü6erau§ äurüct^oltenb üBet fein eigenes ©(Raffen, fptad^

et auf biefer Steife öfter öon feinen 2Ber!en. 3)ie ^ifleunerlieber erfc^ienen

gerabe bantal§, unb ou§füfjrIi(^ erörterte ber ^Dieifter mir gegenüBer bie i^rage,

tnelc^e @ebi(^te pr ßontpofition \\ä) eigneten unb meiere mäji, tooBei e§ nic^t

o^ne ©eitcn^ieBe auf 5Jiufi!er aBging, bie fic^ nad^ feinem S3eifpiel ©oet^e'fc^e

unb ©djiEer'fd^e 2;ei-te au§gefu(^t :^atten, aBer ni(i^t bie rechten, unb ba^cr

üudt) ni(^t§ Drbcntli(^c§ mit ii)nen anäufongen tou^ten. ©e^r am ^erjen

f(^ien i^m eine BiEige 5lu§ga6e, eine eigcntlictje $ßolf§au§gaBe feiner 2Ber!e ju

liegen; aiiä) machte e§ i!^m fi(^tlict)e§ SSergnügen, aU er in einer rcd^t Be=

fct)eiben auife^enben ^ufüalien^anblung in $pabua feine Maöierfonaten im

iöd)aufenfter auögeftettt fonb.

3}ie britte Steife, tucldje iäj mit SSra'§m§ in Italien machte unb bie feine

le|te in bem fi^öncu ßanbe feiner immer ungcftiUten ©cl^nfuc^t fein fottte,

fonb im ^^^rül^ling 1893 ftatt. S5ra^m§ |atte baBei nod) ben Befonberen

2Bunt(^, ber §eier feine§ fec^jigften @eBurt§tage§ auSgutneic^en. 5ti^t ba§

er gegen ^eic^en öon SieBe unb @^rung, bie i!^m erttiiefen tnurben, jemals

gleid)gültig getüefen tröre! ^m ©egent!^eil !onnte er anä) auf ber ^ö^e feine§

Sturmes fi(^ alle !^ni Inai^r'^aft naiö üBer jebe §u(bigung freuen, bie i!^m

unöermutl^et borgeBradjt tüurbe. 5lBer einem eöentuellen geftmat)l ober fcier=

licfjen 3)eputationen ging er bod) lieber au§ bem SGßege. Unb ba er o^^ne^^in

©icilien gar fo gern noc^ einmol gefeiten ^ätte — benn er unterfc^rieB bog

äßort ©oet^e'g an §ron öon 6tein: „Italien o^m 6icilien mod^t gor lein

33ilb, §ier ift ber ©(^lüffcl ju ^Hem" —
, fo fc^ien eine Steife bort^in jenem

Befonberen 9teBen,^töed om Beften ju bienen.

S^iesmol tnoren nod) gtuei un§ Beiben Befreunbete ^ufüer on§ 3üri(^:

ÜJtufifbirector Dr. griebrit^ |)egor unb ber g^ionift Stöbert greunb, öon ber

^krtie. 3n 5}tailanb trofen Jnir mit ^ra^m§ ^ufammen, unb fc^on in ©enua
foate bie ©eereifc Beginnen. 5ll§ oBer an jenem 10. ?lpril im §ofen öon
©enuo für ©icilien nur ein ungarifcl)e§ ©d^iff augfinbig ju machen mar,
meinte SSral)m§, mit fc^crj^oftem ©ti(^ auf ben au§ Ungarn ftammenben
S^nxn Stöbert f^rcunb, bie SSö^men feien ätoar, gemöfe bem „3Sintermörd)en",
eine fcefo^renbc ^JJotion

, bie Ungarn oBer nid^t". Unb fo Benü^ten tüir Big
^Jteopcl bie Gifenbafin. 3)omalg ^ielt fic^ im naf)en ©orrent ^rofeffor
Dr. gbuorb ^onÄlid mit grau ouf; i^m galt ein ?lu§flug bortljin. @g tüor
ein l)errlic^cr 5rü()linggtog, inorm h)ie Bei ung im g-rü^fommer, unb mie einft
um 3lrion'g Sd)iff fpiclten bie 3)elp^ine üBermütt)ig in ber glutl) beg ein3ig=
artigen ©olfcg öon 5teopel. 35on bem alten greiinbe oufg i^eralid^fte Begrübt,
brad}te ^rof)mg einen fröl)lid)en Sag in ben Orangegärten beg ^ol^eu ©tranb=



©riinterungen an ^o^oniie? ^Bra^mg. 103

felfen§ p, uiib al» er Bei %i\d), lüo ^emanb ben S5otf(^Iaf} cjemai^t ^otte,

Sect äu ttinfen, feinen mächtigen 6f)iantifia§co mit ben |)änben nmfa^te

utib öon anbetem SCßcin nic^t§ ^öxen hJoHte, tief un» §an§lid ,^u , nun
l^aöe n bo(^ einmal ü6et SBral^mi ettuas h)irfli(^ ganj ^fieueS unb Un-

er^örteg ju telegrap^ixen : „Gran fiasco di Brahms." 5lnd) bet ^^ianift

©c^ulf)off, för^jexlic!^ eth)a§ leibenb, oBet ^eiteren ©emüt^e», befanb fic^ unter

ben ©äften be§ 5l(6ergo SSittoria unb naf)m an ber ^iDanglofen Untet()altung

3lnt§eil. Unb £)amen mit 2lI6um§ f)ielten an jenem 9iad)mittag gute 5luto=

grap^^enernte.

5lm nöc^ften 5tbenb fuhren toix ouf bem „Dbbone", einem f)ü6f(^en

3)ampfei: ber ^torio=9lu6attino=(S^eieIIfc^aft, noc§ 6icilicn. ^ro^m§, bem bei

früherer ^[Jleerfo^rt gemachte Erfahrungen Betniefen Ratten, ba§ er tro| feiner

Hamburger 5lbftammung unb feinem auf bem feften ßanbe ftetö erfreulich

guten ?l:p:|}etit ni(^t aBfolut feefeft fei, !onnte \iä) in biefer .^infid)t balb

beruhigen; benn h)ir !^otten bie ben!Bar fc^önfte ^af)rt, auf ber au(^ bie

neroöfefte '^arm nic^t ^ötte fee!ran! tüerben lönnen. 3)en größten Xl)eil ber

9la(^t über BlieBen tüir auf S)erf, unb S5ro!§m§ geno^ pm crften Male ba§ eigen=

artig rei^öolle Sc^aufpiel be§ 5Reerleu(i)ten§. hinter bem 6ct)iffe p^o§p^ore§=

cirten bie auf langer SSai^n ba^in fliegenben SBeEen, unb mandimal fd)ien e§,

al§ oB eine Blauleud^tenbe @(^eiBe, eine Bli^enbe ^ugel ober eine ^rone au§

bem tüeifeen ©trubcl auftauche. £ann !am ber Morgen, ber Sonnenaufgang

unb äugleic^ bie SSuc^t öon ^Palermo mit bem Monte ^peUegrino unb ben

malerifc^en ^lippeninfeln Oom (Sap ^affa^öfto-

^^ geno§ ©icilien al§ 9ieuling; aBer oud) SSra^m» tüurbe üon ^2lllem,

tüa§ ftc^ un§ in ^Palermo unb fpäter geigte, fo erfaßt, al§ oB er e§ jum erften

Male fä:^e. ©o toar i^m 3. 35. bo§ SSefc^auen ber mit atterlei romantif(^en

©cenen grell bemolten jlüeiräbrigcn dorren eine h)al)re ßuft, unb befonberS

freute er fi(^, tuenn un§ unter biefen SBilbern Erinnerungen an bie 3)icl)tungen

5trioft'§ unb Saffo'g begegneten, ^mmer tüieber prie§ er ben ©(^önt)eit§burft

eine§ a3ol!e§, bo§ bie ßaftfu^rtoerle ber SSauern Bemale, fogar Bio unter bie

©peict)en, unb auf iebem Ouer:§ol3 no(^ flatternbe Engel§!öpf(^cn , SSlumen

ober h)enigften§ @olbf(^aumpun!te anBringe, ouf ben ^auptftäd)en be» äBagen»

aber gange, grofee, bramatifc^ betüegte, tüenn auc^ in groben Figuren auö=

gcfülirte f)arfteaungen au§ SSibel, ßegenbe, alten S5ol!§fagen, clafftfc^en

5iationalgebict)ten unb ber äßeltgefi^ic^te. (Sbenfo freuten i^n bie prächtigen

^ferbe^arnif(^e , in benen bie 3ugt^iere ge^en, biefe überm Kummet auf=

gebauten 2:i)ürmc t)on Meffing mit §alBmonb, ©lern unb hzm fid) brefienben

©lodenfpiel.

S)ann mufete man S5rat)m§ and) an ben ^o^enftaufenfärgen im 2)om

öon Palermo fe^en; i§n, beffen ßieBe gum beutfd)en, mächtigen SSaterlanbe

eine fo unBegrenate töar, unb ber ft(^ on folc^er ©tettc attcS S)effen erinnerte,

tüa§ bie ^aifer jeneS §aufe§, bie öor mcfir al§ fec^S ^afir^unbertcn ben Xraum

be§ ftarfen beutfd)cn 9ftei(^e§ getrönmt, ,^n beffen ErfüEung aufgetüenbet Ratten,

pr 3Sraf)m§ tüar bergleic^en nid^t Blofe ©ac§e be§ ^iftorif(^en ßrtüägenS ;
ben

2;ob be§ jungen gonrabin füllte er tüie eine no(^ immer ungefü^nte f^reöel=
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t§Qt, unb toenn er autretlen ftc^ in heftigen 5lu§brü(!cn üBet ha§ „^Pfaffent^um"

erging, fo tünren ha§ 5leufeerungen ernften 5Jknne5,5orne5 , ber in feinem

beutfcf)en 35aterlanb§gefüftl lüurjelte. 2Bir fennen 5lEe fein „Xriuntpl^lieb",

ba§ mit unDergIei(^Ii(^ gctooltigen .«i^längen felbft benjenigen öörern, bie mU
lei(^t nic^t überatt bem i>(^ftuge be5 ^Jleifterö ju folgen öermögen, bo(^ eine

Sl^nung gibt, lüic leibenfc^aftlid^ e» in ber SSruft biefe§ beutfc^eften 3:on=

bid^terö ftürmte, mcnn er an bie fd^tüeren , 3o^^l)unberte langen kämpfe

haiftt, bie fo oft ba§ bentfdje $8oterlanb bi» bi(i)t an ben 9lanb be§ 35er=

berbene gefüf)rt Ratten.

25on ^Palermo ging'y nad§ ©irgenti, Ino tüir im 2Il6ergo Selöebere

toof^nten, beffen 2;prfenfter unb ^al!one ben fteilen 5l6faII ^ur ßbene unb bie

om Wtext gelegenen tüunberbaren antuen Sempel bc^errfc^en. ^^ei 3}or-

mittage bradjten tüir in ben 6f)rfur(^t ertüetfenben , großartigen Ütuinen ju,

unb menn ic^ ^raljmg bort auf ben unterften ©tufen be» |)eratempel» fi^en

fo'^, fein unbcbetfte§ §aupt unb ben ©ilberbart öon ber 5Jlorgenfonne be=

fc^ienen, !am mir unlüiHfürlic^ bie Erinnerung an jenen tragifc^en £)ic^ter

©riec^enlanb§, ber ols ^reunb 21^eron'§, be§ ebeln Se^errfc^er» öon 5lfraga§,

einft !^ier toeiltc, unb öon bem bie Sage melbet, er f)abt, ebenfo am ^Jieere

fi|enb, al§ faft Siebzigjähriger burc^ ein tt)unberfanie§ (SreigniB, ha§ öev*unter=

ftür^en einer 6(^ilb!rbte, bie ein 2tbler au§ ber ßuft auf ben Sc^äbel be§

^i(^ter§ fatten ließ, ben 2^ob gefunben.

@0 folgten ß^atanio, Sl)ra!u§ mit feinen Satomien, mit ber 2lret^ufa=

quette, bem öon ^apt)r-u§ umraufc^ten 5lnapo§ unb bem (S)rabe ^laten'g, ba§

SBrof)m§, ber fo üiel öon ^laten componirt t)at (j. S. „3Bie rafft' icf) mi(^

ouf in ber dlaä)i, in ber 9Jac^t!") nic^t unbefuc^t laffen tüoHte; bann ha$ if)m

befonber§ liebe Siaormina, h)o er einft mit feinem ^^reunbe ^illrot^ ^errlic^e

5lpriltage jugebrac^t ^atte. Ein S3rief Sittrot^'ö an ^ansliä , ben Se^terer

mir freunblidier äBeife .^ur Sßerfügung geftettt l^ot, berichtet baoon in lauter

5lu§rufen bc§ ßntäücEen§: „500 guß überm raufc^cnben 5]Ieer! S^oßmonb!
SBeraufc^enber 5)uft Don Drangcnblüt^en, rot^blü^enber ßactu» an pittoresfen,

coloffalen Reifen in folc^en ^Dlaffen, toie bei un§ ba§ 5!)loo§! ^^almen=,

ßitronenPJölber, maurifc^e ^Burgen, ba§ f(^ön erfialtene gried)if(^e Sbeatcr!

^k breite, lange, fci^neebebec!te |^läd)e be» Sletna, geuerfäule! 2)05u ein

2Öcin, genannt 'JJionte Steuere ! 3" aUeoem 3o^anne§ in Sc§ra ärmer ei.

^d) in truntner oi'ec^l)eit, i^m au5 feinen Guartetten öorp^antafircnb ! äßärft

2)u bod) bei un§, Du lieber §an§!"
5lud^ bieSmal genoß 58ral)ml bie faft märdien^aften Dteije Saormina'»

mit tiefem 58el)agen; namentlich brachten Inir Diele Stunben im antuen
X^cater ju. ©in anbermal crftiegen mir bo5 efiemalige 8aracenenftäbt(^en
^tola, ba« auf fteiler ^^elfcnjade fi(^ in ben §immel l^inein gu bohren fd)eint.

S3crgan \u geben, mar jmar für ^ra()m§ ctma§ befd)tüerli(^ ; um fo rofc^er

bemerfftcaigte er ben ?lbftieg, beinafie einer gn %^al roHenben ^gel Der=

glcid)bar, fo baß c« un§ ^Inbcren manrf)mal ft^tuer mürbe, p folgen; fo aud^
an bem giad)mittag, ba mir Don gjlola jurüdtelirten. Sra^m§ tüar meit
borauö, Derfcl)lte ben 2Beg unb geriet^, ol)ne 'oa}i mir Jüußten, mo er l)in=
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gekommen toar, an ben oberen Dtanb eine§ Steinbruches, an bem er mit

£e6en§gefa:§r f)ina6 fletterte unb too^I nic^t cjlüdlic^ unten ange!ommen
tüäre, tüenn nid^t ein in ber 5iä^e arbeitcnber ^Jknn t^n bcnterÜ unb \i)m

l^erunter ge:§oIfen ^ätte. %U er, erft unten in SEaormina, mit uns 5ufammen=

traf, ging er mit fic^ felbft nid^t fonberlii^ artig um, fonbern Inetterte auf

feine llnborfic^tigfeit, ouf feine Ungef(^idtli(^teit, tnal id) nur ertüäfine, um ,]u

äeigen, bofe Sr^mS, ber mandjmal im 25er!e^r mit feinen Sc!annten ftreng

unb :^ort fein fonnte, ftct) felbft in aHererfter Sinie nic^t fc^onte.

9iid)t i^m ieboi^, fonbern mir toar e§ befc^ieben, biefe Ütcife mit einem

Unfall ernfterer 5lrt ju befrfjlic^en. ^m öafen öon 5}leffina , an 33orb be§

fdjönen 3)am^fer§ „9lfia", ber un§ naä) 5leapel bringen foÜte, traf mid) ein

fctjtüereS ©epädftüd, ha§ ber ^ra^nen foeben in ben fSauä) be§ ©djiffe§ oer=

fen!en follte, an bie ©c^ulter, unb mürbe mic^ in bie Siefe be» 6(^iproume»
geftürjt ^aben, tüenn ber lin!e ^u% nic^t in einem eifernen 9ting Rängen ge^

blieben tuöre, tüa§ mic§ jtnar öor bem jebenfaÜS ti3btli(^en ^^alle betua^rte,

aber betnirÜe, ba§ ber gu§ bur(^ ben plö|li(^en 9tuc! unb bie Saft be»

Äörperg gefnidt tourbe. ^ä) fe^tc bie 9ieife glei(^tüol)l fort; nur in 5ieapel

unterbrach id) fie auf ^tnei Sage, um mir einen erften ©i^jgöerbanb anlegen

3U laffen. Unb fo !am e§ , ba§ ^raf)m§ ben 7. Wai , feinen fedijigftcn

@ebnrt§tog, atterbingg in ftillfter SSerborgen^eit jubrai^te, nämlid) an meinem

Söette fi^enb al§ treuer §üter unb Pfleger, nac^bem tüir bie beiben anberen

^reunbe überrebet !§atten, an biefem Sage einen 5ln§ftug nac^ ^Pompeji 3u

unterne^^men, 'to.^ fie beibe noc^ ni(^t lannten- ^(^ lann nid^t befc^reiben,

tüie umftd}tig, oufopfernb unb l^erjlic^ ^ral^mg an meinem Säger fic^ benal)m.

S)ie i5^unction bes Slr^teS, fo tnenig fc^mer^l^aft fie für mi(^ tüar, regte i^n

auf§ ^urdjtbarfte ouf, n)a§ er jeboc^ bur(^ fc^er^l^afte Üteben ,^u Verbergen

fuc^te, inbem er jtüif(^en grimmig ouf einonber gebiffenen ^ö^ttcn ^erüorfticB ••

„SBenn'S an» ©c^neiben ge^t, bann bin ic^ ber richtige ^onn; ic^ tüor bei

fold^en ©oc^en immer Sittrot^'§ 5lfftftent." 511» tüir \mi oEein befonben,

forgte er tnie eine ^iaconiffin für oEe meine ^equemlic^teiten unb toor

bemül^t, burd) :§eitere§ ^pioubern feine tiefere S3erftimmung bei mir ouflommen

3u laffen. „beulen ©ie nur einmal borüber noc^," fogte er 3. S-, „toie Diel

©ie fd^on in ^:§rem Seben mit ^§ren äßonberbeinen in ben ©i^toeiaer 2llpen

unb in Italien ^erum geftiefelt finb, fo boB ©ie, inenn 3§nen fc^limmften

goEe§ bie§ !ünftig nic^t mel^r möglid) fein follte, immer noc^ öor l)unbert=

toufenb IRitmenfc^en , benen el nid^t fo gut tnurbe, unenblic^ öiel öoroug

l^aben." @r riet^ mir oud^, meine ^^rou bur(^ feine S)epef(^e unnü^ ju

beunruhigen , noc^bem e§ einmal feftftonb , bo^ ic^ onbern 2;age§ noc^ |)oufe

fa:§ren toürbe. 5lb unb 3U, tüd^renb er fo bei mir fo^, langten bod^ einige

(Slüdtüunfd§ = Selegromme ju feinem Geburtstage on, fo öom ^erjog öon

5fleiningen unb öon anberen i^m no^e fte^enben greunben, bie ju biefem

3h)ede (5r!unbigungen über unfere mut^mo^lic^en üieifeftotionen bei bem

einen ober 5lnberen öon un§ eingebogen l^atten. ^ro^m» freute fid) i^rer,

unb ic^ fo^, tüie nun ber äBunfd) , bolb in 2Bien unb im greife oEer feiner

bortigen greunbe 3U fein, in i^m lebhaft ertüoc^te. 2lber erft, al§ er mi(^ in
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Begleitung öon Dr. ^egar too^Be^altcn im SSa^näug fa^, bct mi(^ in fed)§=

unbbrciBig 6tunben ununterbrochener ga'^rt naä) Bern Bringen follte, beftieg

Quc^ er, oon öcrrn Oiobcrt greunb begleitet, einen anberen ^uq, ber i^n über

5lncona feinem 3iele 3ufül)rtc. ©eine legten äßorte an mid) enthielten bie

5)k^nung, toenn 5lIIe» gut ge§e, mir burc§ biefen UnfaE bo(^ ja ni(^t bie

ßu[t ,3U lünftigen 9ieifen mit i^m in ^ta^ie« öerleiben gu laffen. 5lucf) fanb

id) bei meiner §eim!e^r bereits eine frö^lic^e 5Po[t!arte bor, bie er mir con

Benebig au§ geschrieben ^atte
; fie toieber^olte, tüie fo mancher folgenbe Brief,

jenen 2ßunfc§. ^ä) toax halb toieber ^ergeftettt o^ne jebe fc^limme ^^olge, unb

getriB toax e§ ni(^t bie Erinnerung an biefe leicht überftanbene 2Qßibertt)ärtig=

!cit, tüelc^e mi(^ öer^inbertc, noc^ einmal mit Bra^m§ in Italien ju reifen.

3ufötlig!eitcn anberer 5lrt lamen bO(^tDifct)en, unb fo blieb bie ficilionifd^e

9ieifc leibcr bie le|te, bie iä) mit Bra^m» in Italien ausführte, unb für

Bra^m» über!§aupt feine le^te Steife in bem i^m fo lieben äßunbcrlonbe ber

©c^ön^eit.
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„^a \a, id) tounbevc mi(^ gat nii^t, ha% ^^re 2;o(^tci: eine ©(^önl^eit

erften 3tange§ ift, befonbetS tnenn fte ber 5)luttet nad}gef(^lagen !^at," fu'^r

bei; btde §err fort, in beffen 5Jlienen nnb 5lugenlibern ber <Bä)aU foi;th)äf)tenb

noc^ allen ©eiten gtoinfette. „Sie fie!§t ^^nen tüo^l anä) fef)t ä^nlic^, ba§

Reifet, ^l^nen aU @ie noc^ ein Äinb öon taufenb 2Cßo(^cn iüaren," fügte et

l^inju, um bie ©c^nteic^elei nid)t oEju )]luntl3 toetbcn ju laffen. Sobei Blinzelte

ex tüieber naä) feiner ^uprerfi^aft, beren Ia(^enbe @eft(^ter fid) i^m jute^rten

al§ ber Sonne, bon ber bie Streikten untoiberfte^lidier Sac^lnft ausgingen.

5ltte SSlide l^ingen an feinem ©eftd)t nnb karteten auf ba§ Signal ju einem

neuen 3lu§Bru(i) be§ ©eläc^ter§. Sofort aber fe^te er toieber bie ^iene ernft=

!§after S^i^eilnal^me auf, al§ bie f^rau eriDiberte: „51ein, fie gleid^t mel^r bcm

SSater; über^au^^t gehört i!§re ganje $l5oftur e^er in feine gamilie. ^ber ben

^o:pf :^at fie mel^r öon mir, ha§ barf id) fagen! i)e§§alb fa§ fic in ber

Schule meiftenS ^u oberft, nnb in ber .^inberle^re ftredte fic auc^ immer ^^uerft

ben Ringer in bie §i)^e, ganj iDie iä) feiner ^eit. S3ei ben fditücrftcn f^ragen

rief ber Pfarrer immer mi(^ auf."

„S)onnerh)ettet! ^a fe^lt ia S§rer 2:o(^ter ^u einer ^Prinjeffin ni(^t§

al§ bie öorne'^me gr^ie^ung! 3)a§ ift fd)abe!" fagte eifrig ber 3)ide nnb

^eimfte mit einem Seitenblid ben 3)an! ton ben vergnügten (55efi(^tern unb

au§ ben öerftänbni^öoEen Singen.

„^a, tüag meint S^r! äBir §aben fie im Sßelfc^lanb gel)abt!" öerfe^te

bie grau mit ge!rän!tem Stolpe, „^d) flätte e§ nid)t auber§ getf)an. ^er

SSatcr tüotlte ^tnar nic^t, benn er !^at feinen Sinn für ctma§ §ö^ere§ unb

Sßoruct)me§, aber ic^ ^aht e§ burc^gefe^t. 3:i)erefe foE nic^t i^r ganae§ Seben

nur auf bie Sd)otte breinfd)lagen toie tnir, fonbern fott e§ beffcr l)aben."

„5llfo ^^ran^öfifd) lann fie auc§'?" fragte ber S^a^üogel unb jog bie 5lugen=

brauen in bie §ö^e.
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3c^ tüottte, ^'ijx !önntet fie :poi-liren ^örett; ha^ ge^t fo fd^nett tüte beim

^anaiienöogel ba^. 3tüitf(^ent. 5)3oMaltet§ ^tan lüoEte fie auf bie ^roBe

fteEen ote fie ^eimgefornmen toax, unb meinte, er !önnte fte ouf§ @t§ fugten,

aber er tüar jule^t frof) , ben ©c^nabel ju ^Iten. 5l6er im ganjen 2)orfe

{)erum trug er'§, tüie 3:^erefe eine fei, unb bafe fie reben fönne tro^ einer

graujöfin."

3)te gfrau brückte ben !rampff)aft feftge^altenen Äor6 enger an ftc^ unb

lehnte ben topf äurücE an bie 3Banb be§ gifenba^ntoagenS, tüo ber 6ounen=

fd)ein fpielte. 3)a§ golbne Sic^t unb ha^j glüc!licf)e 2ä(i)eln mütterlichen StoljeS

öerüärten i^r gcfurc^te§ 5lntli|.

£)er ©c^tücrenijt^er befanb ft(^ in SSeiiegen^eit 5lngefi(^t§ ber (Srtüartungen,

toelc^e bie einmal angeregten f^a'^rgäfte augenfi^einlic^ auf i^n festen. 3n

biefer 2öi|paufe befc^äftigte er \xä) mit ber eigenen $]3erfönli(i)feit, unb bie 3u=

fc^auer folgten jeber feiner ^etnegungen mit ber 5lnbad)t, toie fie folci)' tüi(^=

tigen |)anblungcn 3u!am. @r ftie^ bie ^anft jtoifcfien §al§ unb ^emb, ha^

bie tinne macielteu. Bä^renb er fo ben tragen loderte, bli|te allen klugen

ber ©tein feine§ gingerring§ entgegen. 2)ann ]og er ein feibene§, blau ge=

blümteg, mä(^tige§ 3:afd^entu(^ ^eröor, fädjelte fiä) Suft bamit ju unb be=

förberte e§ l^ierauf mit fd^tuerem %tä)^cn mieber in bie :^intere 9ioc!tafc^e.

giadjbem er noc^ bie golbene U^r gebogen, bie f(i)mere tette umftänblic^ quer

über bie 2Befte gelegt l)attc, ha^ fie altfeitig behJunbert merben lonnte, ftü^te

er bie |)änbe auf bie möc^tigen ^einfäulen unb na^m mä) einigem 6töl)nen

ba§ ©cfprä(^ tüieber auf.

„S)a finb bie armen 3)orfburf(^en ju bebauern. £enn ^^re Soi^ter :^at

gemi^ 5lEen ben topf öerbre^t, al§ fie au§ bem Sßelfc^lanb i§eim!am. 6ie

l§at fidjer fd)on einen ©ct)a^
!"

„Öm, fie Ijätte nur bie gingen ausjuftrecfen brauchen, unb an febem tüäre

giner gegangen, ^n ber erften ^e^t nad^ i^rer 9tüi!!e:§r mufete ber Spater

maud)cn ^Prügel in ben 33aumgarten fc^leubern, tüenn'S ju arg tnurbe in ber

©am§tagna(^t. 6i(^er! Zs^x tonnt mir'§ glauben, fie '^ätte mandje gute $]3artie

machen tonnen! 3um Seifpiel 9tütimeier§ ^^acob, ber fie bur(^au§ l^aben

moEte, l)at ein eigene^ .^cimtncfen unb bier §aupt 33iel) im ©taE unb menget

aUt ^af)xt. 5lber bafür l)aben mir bie toften nic^t gctnagt, ha^ bann ber

crftc befte 23auernburfd)e meine, 21l)ere|c fei ic|t gut genug für i^n. SBa» !^at

mau Ijeutjutagc aud) ©uteö mit einem Sauern ! 5lic§t§ al» ^lü^' unb Slrbeit,

biy ber 9fiüdcn trumm ift, unb am @ube be§ ^a^re§ ^at man fo öiel mie am
Einfang. 5Jein, l^^crefe fott nid)t fo bumm fein, mie iä) getoefcn bin, ba fie

bo(^ einmal '^öt)crc ^2lufprüd)e mai^eu barf."

„3la, baö barf fie bcftimmt, tneun anä) ni(^t auf einen ganzen 53^iIliouär,

fo bod) meuigftcno auf einen l)alben, ober "^at fie f(^on etma§ 33effere§ in

5lu«fi(^t? giucu 33arou, trafen ober fogar einen ^rinjen?" S)er ^itfe marf

nur ciucu ©citcublid naä) feinen gefpannten ^u'^örern unb jtoang fein ©efid^t

iu criiftl)aftc ?yalteu.

^ebod) bie ^rau ging uii^t in bie gälte, foubern crtüiberte mit leifem

ä>orliiurf im2:one: „^l)r müfet nid)t fpa^cn! ©o bumm unb überfpannt finb
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toit nic^t! 3[ßenn'§ mit fonft ein §crr ift, einer, bet auf ein ^uxean ge^t

ober ein ©cfcfjäft i)at, ba^ 3;t)ei-efc i^re Sßilbung nnc^ anloenbcn fann unb

ni(i)t Qnf ber 6(^oIIe öcxfauern nin^."

„3)a§ ift ja fe^x 6ef(^eiben, aßet ^u fe^t joll mon'g anc^ nid^t fein. 9^un,

fehlen !ann'§ einet fo an§geäeid)neten 2:o(^tet anf feinen ^aU. (Ss toütbe

ntii^ ftcnen, fie !ennen jn letnen. Ue6tigen§ tDnnbett'^^ mic^ nut, ha^ ic^

noc^ nid)t§ t3on i^t ge^ött ^abc. £bet am Gnbc tenne ic^ fie f(i)on unb

tüu^tc nut nic^t, ha^ e§ ^^^te Socktet ift"

„3a, ba§ fann fc^on fein," fagte bie ^^tau unb fonnte ba§ l'öc^eln in

ben 5Dlunbtüin!eIn, §u bem bie ©(^nteii^elei fie fi|elte, niii^t untetbtücfen.

„2;i§etefe !^at ja Diele bet Dotne^mften SSefanntfc^often ; anc§ fcnnt ^IIe§ fie in

bet ©tabt; id) glaube, fie ift faft Setü^mt."

@in ijalb untetbtüdteg ^efic^et toatb ^ötBat. S)ct birfc ^ett f(i)lug

!latf(^enb auf ba§ Änie unb fagte im lebhaften @ifet : „^ä) m u fe fie fennen

!

3ft fie nidjt Blonb?"

„9iein, el)et ge^en bie §oate in§ fRöt^li(^e."

„^0, natütlic^, töt^ic^=6lonb! T)k (5)eftalt ettna^^ untetfe^t?"

„5^ein, fc^lanf, bet 35atet ift ia ganj maget, unb fie ^at feine 3ßoftut."

3)et biete |)ett toutbe ätgetli^: „2ßa§ ift fie nut ouc^?" @t fc^lug

iüiebet auf ha^ ^nie. „^imntetmäbc^en!"

„^fiein, @ufetante!" fagte beleibigt bie grau.

3)et ganje äßagen btac^ in f^allenbe§ ^etäc^tet au§. 3"9teic^ ettönte

ein langge^ogenet ^fiff. „ßinbetntöbdien tüitb fie fein!" übettönte eine fd^atfe

ÜJMbc^enftimme ben Sdtnt. 3)ie ^^tau achtete beffen ni(^t, benn auf bo§

^Pfeifen ^otte fie ftc^ eilfettig et^oBen, unb tüölitenb bie ^efeEfc^aft noc^ bom

O^elädjtet etfd)üttett tuatb, taffte fie i^te 8ie6enfa(^en anfammen. Den Äotb,

untet beffen ^jecfel ^etöot ein f(ittiat3e§ SSauetnbtob unb tot^actige 5lepfel

flauten, ^dngte fie an ben Unten 5ttm; in bie teerte §anb na^m fie ba§

SSünbel, but(^ beffen naffe Umpttung ha§ tot^e Safc^cntuc^ ,
bet gtüne, ge=

tnafc^ene ©pinat butc^fi^immette. Sie fteEte fi(^ ^unäc^ft bet goup6tpte,

um äuetft aug^ufteigen, unb in bet ©elbftfud^t bet @lütflt(^en fümmette_ fie

fic^ toebet um ben gegenüBet fi^enben §ettn nod) um bie übtige ga^tgefell=

fc^aft me!^t.

3)et 3ug fu^t inbeffen noc§ lange jtuifi^en ben tand^gefe^tüötaten 2Bet!=

ftätten äu Beiben ©eiten be§ @eleifegetüitte§ butd^ unb [teilte bie ©ebulb bet

gjtuttet auf eine gtaufamc ^PtoBe. %uö) bie§ liefette ben aEet 3utücfl)altung

lebigen ^itteifcnben eine ^anb^aBe be§ ©potteS. ©onnenfc^ein unb öeitet^

teit f(^h3ammen in bet ßuft, aBet ha§ glüdffeligftc Säd)eln lag auf bem 3lntli^

bet grau. —
3{e|t fu^t bet 3ug gegen bie Söap^of^aHe unb bie 9ieifenben tüfteten

fi(^ 5um 5lufBtu(^.

3)ie §anb bet 5[J^uttet aittettc, als fie bie 2:^üt!lintc faßte. 5^un ein

9iu(f, bet bie gtau ^in= unb ^etfc^leubette ; bet §att an bet minfe Belüa^tte

fie mit 91otf) bot bem gälte. £)0(^ ba5 ftötte fie !eine§ii3eg§. ©ie tife bie

Xpte auf unb hxMk fic^ l)inau§, in bet fteubigen ©etüifelieit, I^ctefen p
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etblicfen. ©(^on machte fic ft(^ bereit, fie ju Begrüben, gnttäufd^t aber

fc^aute fie auf ben leeren $erron. £)o(^ h)eit öorn, am ©ingang, [taute ft(^

eine jum gntpfang ^arrenbe OJknge. S)ort mufete fi(^ 3:^erefe befinben. §a[tig

ftrebte fie burd^ haU (SJelüüfil, ba§ bie äßageurei^e auggetüorfen ^atte, unb in

betn fie bcinal^e unterging. 3)er ©tront ftie^ unb bröngte unb überholte fie.

i)a Mmpfte anä) fie fi(^ rü(ffi(^t§lo§ burc§, bie ^litfe ftarr naä) ben tüeit

geöffneten portalen gerichtet, too fie jc^t 2:^erefen finben muBte.

6(^on löften \\i} au§ ber 9Jteuf(i)enmauer einige ^Perfonen unb flogen ben'

5tn!onintenben entgegen. §ier Irarf ftc^ eine junge, fd^önc grau in bie 5lrme

i^re§ hatten unb üi^te i:^n ^ärtliif), toas ber grau öom Sanbe lö(^erli(^ er=

f(^ien, ha bie ßiebe auf bem 2)orfe fic^ feiten bur(^ Sieb!ofungen bor fremben

5Jienf(i)en ^n äußern ^ftegt. Unb bie SSegrüfeung mit Umarmung unb ^u^

iüurbe allgemein, fo ha^ it)r gona feltfam tüurbe. @§ mod)te itir aber bo(^

bo§ §er3 ^oc^cn, ol§ ein 5)Mb(^en im ^Iter 2;^erefen§ ftürmif«^ feine ^hitter

in Empfang na^m, unb bie gi-'eube be§ SOieberfetjenS in Leiber klugen tl)ränen=

feud^t bli^te. Ungebulbiger füllten i^re 5lugen. ^ein bc!annte§ ©efii^t! ©ie

Hieb fte^cu, um X^erefe gu erinartcn — bort !am fie! 9Iein , eg h3ar ein

frembeö 5)Mb(f)en. 5lngft erfaßte fie. §atte 2:§erefe nic^t Urlaub erhalten,

fie obau^olcn, ober fefjlte if)r üieHeidjt etlra»? S^on li(^tete \iä) ha^ ©ebränge

ftar!. 3ebo(^, fie gab bie Hoffnung no(^ ni(^t auf. ©§ tüör' gan^ unmoglid),

ha^ 2;i^erefe fic nic^t abfiolte! Wm, e§ tonnte ni(^t fein! tröftete fie fii^.

SBenn e» aber bod) h)äre! ^f)x mürbe toeinerlic^ gu 5[Rutt)e. ^artnädig,

ettt)a§ öerluirrt eilte fie öorh.iärt§ unb ^urüc! unb gudte alle 9tid)tuugen unb

2Bin!el au§. £)ie 5lngft fc^euc^te fie untrer. 25ereit§ ^atte fic§ ber ^Perron

geleert, unb i:^rc ©ciiritte l^attten i^r üom ©teinbobcn ber toeiten §alle

unf)eimlid) an§ O^r. 9hir bie Siei^c ber $ortier§, tuie (^^enerale in golb=

betrefjten Uniformen glängenb, ftanb no(| auf ber gleidjen ©teile. %xo^

i^rer ©d)eu Dor ber öorneljmen ^efeÜfc^aft ging fie nochmals an i^rer gront

öorüber.

„.^ütel ^aur au l'ac" fd^metterte e§ :^art neben i^r, ba^ fic erf(^rcc!t fic^

umfal) unb mcrfte, ber 9fiuf bcbcute bie ßinlabung, in einen ber bereitftc^enben

ftattli(^cn 2Bagen gu fteigen. Sßcrlegen fagte fie: „^ä) banlc, ic^ tnarte auf

3:^ercfe."

6in öclädjter ertönte, ^a fal^ fie erft, ba^ bie ßinlobung neuen Sieifenben

gegolten, ltield)e bem eben ongelangten 3ug entftiegen iüaren. 9Iun fto^ fie

l)inauS auf htn tüciten 5pia|. .f)ier überfiel fie erft rec^t bie S5er3tt)ciflung.

äßic bie Uncnbli(^!eit be^ntc fi(^ bie gepflafterte gläd^e, unb mä) aüeu ©eitcn

liefen ©trafen au§. äBcldjc tnor bie red)te'? 3u ber 9tatf)lofig!cit unb eigenen

5lngft gefcttte fid§ bie ^cforgni§, 2;f)erefe möchte fran! fein," ober e§ fei il)r

ein UnfaE ^ugcftoBen. SSie eine im SBalbe SSerirrte tüagte fie nad) !einer

Diic^tung ju gef)en , toeil jebe ©traBe ein ^i^rtüeg fein tonnte. 2Bie foltte fie

in bicfcm ©tra^en^ unb .f)äufergeh)irr S^erefe finben! ^laum öermot^te fie

bog SBciueu nod) 3urüdaul)alten. Um enblid^ öon ber ©teile ju !ommcn, be=

tocgte fic fid^ jögernb öortüärt§, aber nid§t gegen bie ©tabt, foubcru nai^ ber

^iüdfeite, mo nm gluffe bie 9tafcnplä|e eine§ offenen (Sartcn§ lodten. tiefer
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Bilbete tnbeffen bie 6:p{|e, in ber bie Ufei; jtoeier fii^ tereinigenben f^lüfjc 3u=

fammentrafen, hJte ju etnex 6ac!gaffe.

|)intet einem bet mächtigen Steinpfeilei; am ^u§gong bei* 2Bartcr)alIe

l)atte fic§ f(^on etliche 5)tale ein 5Jläb(^en!opf öotftc^tig ^eröorgeftrcdt nnb

iiä) bann fd)nell tüiebet änx-ücEge^ogen. äßie enblid^ ber le|te jDmni6u§ mit

bem ßa!ai auf bem S^xittBrett baöonxoHte, trat fie au§ ir)i-cm SSerfted t)ci-au§

auf ben $pta|, at^^mete l^eftig unb ftaxt wie ^e^anb, ber im f(^nellen ©c()ritt

au^er 5ltl§em gefommen unb lief bann f)inter ber grau l§er. „5Jtutter, 5Jiutter!"

rief fie, „tüo tDoHt ^i)X auc^ ^in!"

3)ie grau tüanbte fi(^ um, unb tnie fie ha^ 50täb(^en erblitfte, [}eHte fic^

i!§r (S)efi(^t ouf, unb glütfftral^lenb rief fie, it)m entgegeneitenb : „2^erefe!

©Ott Sob unb ^anü" 5ll§ 2;!^erefe Bei i^r angelangt tüax, fü^te fie bie

5!Jlutter f(^allenb auf Beibe SCßangen: „äBo^in ^aBt ^^r nur ge^en iüotten?"

£)a§ S3efremben ber 5Jiuttcr über ben fonberBaren Empfang ging in ber

greube be» 2ßieberfe§en§ unter. „2Ba§ ^aBe iä) für eine 5lngft ausgeftanben
!"

fagte fie. „^d) fürchtete f(^on, £)u ^aBeft ben S3rief nic^t erhalten unb fämeft

uid)t, unb tüo» ^ötte iä) anfangen foUen in ber großen ©tabt, tüo id) tüilb=

fremb Bin! Sßarum fommft 2)u benn fo fpöt?"

3:^erefe at^mete lieber fd^hjer. „^c^ ^aBe auf bem gaf)rplan falf(^ gc=

lefen unb meinte, ^^r fämet mit bem ©c^neKpge, ber fpäter lommt. @in

©lud, ha^ id) fo gerannt Bin, fonft hättet ^f)X (äuc^ oerlaufen. 2)ort ge^t'§

ja ni(^t Ujeiter!"

3)ie 5J^utter toarf inbeffen f(|eue ©eiteuBlide auf bie Soc^ter. 2öar ba^

^x^ 3::^erefe'? S)o§ loar ja eine üorne^me ^axm in ^leibung unb ^ene^men!

Unb einen ©onnenfd§irm trug fie auä)\ Unb tüie fie fic^ fonft Ocränbert l)atte,

bcfonber§ im (Sefid^t, ha^ä nic^t me^r mäb(^ent]aft gart toar! Unb bie 5lugen

blidten fo f^arf unb ^eraugforbernb ! g§ hDar 2:§erefe unb toar fie toicber

ni(^t. 2)o(^ i^r pc^tigeg SSefremben toic^ bem ©tol^e unb ber greube über

i^r .mnb. mit ©enugt^uung bemerlte fie bie 5lufmer!famfeit , bie SE^erefe

bei ben SSorüberge^enben erregte, gaft fc^ämte fie fi(^ unb fül)lte fid) ettoag

bebrüdt, in i^rem ärmlichen Slufpge neben 2;^erefe ju ge^en. S)iefe lie^ ben

am ©aum mit granfen oer^ierten rotten ©onnenfd)irm auf= unb abf)üpfen

unb fagte lei(^t§in: M ift ^ei^, id) ^abe junger unb S)urft, unb 3^r tocrbct

tüo!^l auc^ ettoaS mögen!"

„§aft 3)u nid)t au Mittag gegeffen?" fragte erftaunt bie 5JZutter. „Unb

für ben S)urft ift bort äßaffcr!" mit leifem SSortourf im 3:one fügte fie

l^inau: „®u fragft nid)t einmal m^ bem SSater, unb bod) lomme ic§ ^aupt=

fä(^li(^ feinettoegen. (g§ ge^t i^m in ber legten 3eit nic^t Befonberg; er «agt

atoar nic^t unb möd)te e§ öerbergen, aber iä) fe^' e§ i§m an, bafe if)m ettoaS

fe^lt."

„(Sefä^rlic^ mirb'§ hoffentlich nid)tfein; er :^at ja öon je^er ettoa§ gehabt,

fo loeit prüd ic^ mic^ erinnere/' fagte X^erefe leid)t^in.

„S)ann aber !omm' ic^ and) S)einettoegen, bafe ®u'§ toeifet. S)er Spater

tüollte e§ ^aben. 3Bir lamen nic^t fo rec§t au§ £)einen «riefen; e§ gefiel
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una eth)a§ baoon nic^t, trtr trufetcn nirf)t, n)a§. f)ci; Sßater meinte, t)iellei(^t

feieft 3)u frant unb iüoEeft e§ un§ öcröcrgen. 9lu(^ baraus fatnen tritt ntdit,

boB tüit auf einmal fc^reiben mußten poste restante. ^ft bie |)eni(^aft ettüa§

|)ö^ete§ gctoorbcn? ober feib 3^r umgebogen? e§ !önnte au(i) eine anbete fein,

fagtc bct SSater, ha 3)u oieEeid^t bie Stelle gett»cc^felt — iä) n)iE'§ nic^t

^o^cn _ fiixj, mit fanben cnbli^, e§ fei beffet, ic^ fomme unb fe:§e felbft,

tnie e§ ftefie."

5luf 2f)etefe'g @efic^t ^atte ftc^ bct ©cfjatten be§ Unmut^e§ gelagett.

„äßic oft ^a6c i(^ ^nä) f(^on gefagt, ha% ^^x nic^t fo balb 5lngft ^aben

fottet, tüo» foKte aui^ fein! — ^ommt, tuit moHen auf ha§ Itottoit Einübet!"

^ietbei getiet^en fte in ben ^auptfttom be§ 3Sette^t§. ßaum öetmoc^te

bie ^Jluttet auf bie Seite 3u f:ptingen, um einem ba^etfaufenben ^u^ttoet! ju

eutgef)en. ^tt)ifd)cn biefem unb einem folgcnben ettei(^tc fie mit ?totl^ ba§

fc^ü^enbe Stottoit. ©in ununtetbtoc^ene§ (Setaffel, Stufen, $eitfrf)en!nallen,

^Pfeifen bct ^nQ,c Detmengte ftc^ ju einem finnöetmittenben 8ötm. „äßie ift

e§ mbglid), ba^ man in biefem 2;tubel nid^t Dettütft mitb," tief bie 57luttet

fo laut, bafe bie $ßotübetge^enben aufmetffam tnutben, unb 2;§etefe fi(j^ be=

fct)ämt einige Sdjtitte öon i^t entfetnte.

„9Mn, tr>a§ finb ha§ füt ^Palöfte!" fagte fic, inbem fie ftiHe ftanb unb

bie (Sjeböube betnunbette, bie ben toeiten 25a§n^ofpIa^ umfäumten. „Sie Seute

batin ^abcn iebenfall§ nidit nut gcfottcnc .^'attoffeln unb Kaffee p ^Httag.

3(f) möchte nut einmal fel)en, U)ie'§ innen ausfielt- 2ßie Initb ba§ eine $ta(^t

unb öci^v-licl)!cit fein."

©ie bemetftc ha§ gto§e, au§ fptingenben Queücn fteigenbe btoncene £)en!--

mat inmitten bc§ ^pia^esi. „äßaö ift ba§ füt ein öettül^mtet Wiann bott?"

ftagtc fie.

„2ßie !ann iä) ha§ miffcn. 3)a§ ge^t mic^ ni(^t§ an," cttnibette Si^etefe.

„2)u bift fd)on fo lange ^iet unb meifet ba§ ni(^t!" fagte etftaunt bie

fluttet. „3Cßal)tfc^einlic^ ift'§ ein 5ßfattet obet fonft ginet, bet öiel ®ute§

gctljan unb fein ßeben füt 5(nbetc geopfett !^at."

Sie btängten fic^ butct) ha§ @eh)ü^l. @nbli(^ fiel bet 5Ruttet ha§ 5luf=

fcl)cn auf, ba§ fic cttegten, bie etftaunten SSlicfe, mit benen S^etefe unb fie

gcmcffcn mutbcn. 2)et Stol^ übet bie ^emunbctung, bie X^etcfe fanb, fticg

ibt mic ein betaufd§enbe§ ©ettän! ju i?opfe unb titelte iljte ßippen ]ü einem

fc^am()aften Öärfieln.

2:iietcfc jeboc^ ätgctte unb fc^ämte fic^ mit jebem Si^titte mef)t megen

bct 'Kufmettfamfcit , bie bet ätmlid)c Sluf^ug bet ^Jtuttet belüit!te, unb ge=

füffcntlid) oetgtöBctte fie bie ^ntfctnung jmifi^en fi(^ unb i^t, ftd^ ben 5ln=

fd)cin gcbcnb, als geböte fie nidjt ju bet atmen gtau t)om 2anhe. i)ie ^iuttet

abn tief: „2;^ctcfe, tcnne bod) ni(^t fo," unb ^oltc fie feuc^enb ein. 2Bie fie

bie Sdjaufcnftct bc-^ gtofeen iBa,^at§ bemctlte, eilte fie baoot unb ftiefe einen

9htf be§ (4tftauncn§ unb gnt.^üdcnS nad^ bem anbctn au§. „Sd)au, ma§ ha

uid)t allcö ift!" ^cbct (S)egenftanb, auf ben ha§ 5lnge fiel, entlodte il)t laute

^cluunbctung. ,eicl) biefc§ @tui mit ben öielen ^nfttumenten ! 2öa§ nid)t

aEcy cvfuuben mitb!' Sie mollte ju einet anbctn 5lbt^eilung bet 5lu§fteßung

übctgcl)en: „äOet btauc^t nut ba§ alle§!"
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„^ommt enbli(i) einmal!" tief %i)m]t, bie boxangeeilt toax unb ungcbulbii]

l^axxte.

„®u l^oft auä) gar !ein ^ntercfje!" jagte öorlüurfööoll bie 5Jlutter, aU
fte nac^getommen inar. @Iei(^ a6cr ftanb fte tnieber ftill unb xief mit if)i;cr

lauten ©timme: „©c^au boc^ bie an!" inbem fte ouf einen ßnglänber h3ie§,

bei: im cartixtcn bleibe, in ßnie^ofen, mit bem 9iegcnid)ixm unter bem 5lrm

in einem rot!^en SSudje lefenb fpajierte. „^[t bo§ bie nencfte 5Jiobe'?" fn^r fie

fort, auf beffen bürre grau jeigenb. „£)ie !ommt ja in i^rem 8c^leier iuie

eine 33ogelf(^cud)e!"

S^ercfc gab feine Stnttnort, fonbern fanbte i^r nur einen jornigen ^licf.

^n einer ©quipagc fu!^r eine £)ame öorüber.

„£)aö gan^e Meib bie fc^tnerfte ©eibe! ,^aft 3Du'§ gefeiten?" frogte bie

^JZutter. „Unb tüie'» 6li^te, nid)t gu reben öon ben 5lrmfpangcn. 3)ie tonü

ou(^ nic^t, ttjo^er ba§ (SJelb !ommt. @§ ift bod) öiel 9teid)tf}um in bex ©tabt,

t)on bem unfereiner nic^t einmal etit)a§ tDeiB-"

„@(^reit bod) nic^t immer fo laut!" ^ifc^te 2^^erefe gurüd.

„S)afür l^aBe xä) ben ^lunb, ba§ iä) rebe/' fogte troden bie 5Jlutter. „6§

tüirb mir'S tüo!§l 9Hemanb öerbieten — ober?"

6ie toaren inbeffen auf bie ^rüde gelangt, tno bo» ©cbränge noc^ größer

töat. 5piö^lt(^ bxaä) bie ^Jtutter il)re 3f{ebe ab unb fc^oute mit offenem 5}lunbc

auf ha^ neue ©(^aufpiel. @ine lange 9flei:§e ^utfAen betücgte ftd) langfam

burd^ ba§ @ctDÜl)l. äBci^gelleibetc fdji^ne Jungfrauen unb elegante ^crren

fa§en fid) gegenüber, ^ie Blii^enben @eft(^ter, - bie tüei^en ©etüänber, bie

toel^enben Soleier unb bie fd^i^nen SSlumen in ben gläuäenben ßoroffen gingen

toie S:raumbilber oorüber. „:^\vd, öier, fed)§, äef)n .^utf(5^en!" gä^lte lout

bie 5Jlutter unb rief fobann: „©ogar bie ^utfc^er :^aben h)ei§e |)anbfd)u:§e an!"

3Qßö:^renb fie mit fc^ncllen ©d)ritten hinter 2:i^erefe l)er!eud)te, rebete fte

fortträ^rcnb: „3)a§ ift anber§, al§ tnie ber Sßater unb xä) ^odjjeit hielten.

2)a ging'g ^h\ä) ]u guB in bie .^ird)e, unb na(^l)er e6enfaE§ auf @(^ufter§

Mappm ging bie ^od)3eit§rcife, nad) 9iieblüt)l nämlic^, too toxx bann im

„Öeuen" \xi 5JHttag a^en; e§ toftete fünf f^ranfen unb breiein^lb 35a^en,

^tte§ .^ufammen, unb tüir tüaren oergnügter al§ bieEeidit bie öorne^men ^oä)^

aeitgleute bort. Unb toer tüei^, ob fie fo glüdlic^ ^ufammen leben toerben,

Jüie xä) unb ber SSater Bei unfcrem Kaffee mit Kartoffeln."

S5on ber ganjen ^rebigt ^örte ieboc^ E^erefe nur toenig, ba fie fc^neÜen

©c^ritteg mit rottiem @efid)te öoraneilte. ^er ^orn funtelte in i^ren 5lugen,

unb fie fal) toeber nac^ lin!g no(^ nac^ rec^t§. „2)u ge^^ft ja h)te bie Kugel

ou§ bem 3fio^re!" rief bie WulUx, „toarte boi^!"

2:^erefe mu^te, toenn fic§ bie 9tufe ber Butter nid^t lauter mieberl)olen

follten, too^l ober übel fie erwarten. 2Bieber tnaren fie bcibe ber ©egcnftanb

auffaEcnber 5lufmer!fomfeit, fogar ha^ D^fer f^öttifc^ex Solide, l^ercfe Meinte

Beinahe oor lerger unb fud)te burc^ Haltung unb Wnxxc bie ^uge^örtglett

3u ber ^Jiutter ju oerbergen. £)iefe aber na^m ban!bar bie §ulbigungen füx

bie ©c^ön^eit i^xe§ Kinbe§ entgegen unb xii^tete glänjenbe ^lidc be§ ©toljcS

öuf fie.

SJeutfd^e SRunbfd^au. XXIII, 10.
°



£{e 5)lannigfQltig!cit bei ße6cn§, bet 2ärm bc§ 23er!e^r§ machten ftc

6erauid)t.
"

gin 2eic^enh)Qgen mit bem Blumenbebecften ©arge, bem etlti^e ßutfd^cn

folgten, §ielt bie 53hittct neuerbing§ auf. „©o, muffen fie in bet 6tabt bo(^

au(^ fterben, ba§ nimmt mid) tüunbet!" toanbte fie fic^ an Sl^etefe. 3)oc^

biefe Wax öerfct)tüunbcn, unb öerBlüfft fnc^te bie ^hitter fie, entbcdte fie enb-

lic^ am 6nbe ber langen SStütfe unb 6efd)leunigte nun ben ©ang. 5luf bem

freien $la|e, öon bem ctlic£)e ©ti-afeen ausgingen, ^attc fie bie Sodjtei; 6ei=

na^e erxeidjt. X^erefe fteuerte einem bunften unb fd^malen 91eBengäfe(^en ]iu

2)ie Butter aber fal^ öor fi(^ ben fonnigen, Breiten, ftar! Belebten Ouai, auf

ber einen Seite üom Bli^enben glu^, auf ber anbern öon reichen ©(^aufenfteru

eingefaßt. „§ier burc^ ift'§ ja öiel fd)öner," rief fie 3:^etefen nac^. 3)oc^

biefe marfi^irte, ofjne \iä) um^ufe^en, immer öortüärtS. 5]lit Bebauernbem

SBlid auf ben öerlocfenben 2Bcg folgte bie ^lutter notfigebrungen in ha^

mcnfd)enleere Öä^(^en. @nbU(^ öerlangfamtc 2^^crefe bie ©(^ritte, Bi§ bie

53tutter mit i^r ^ufammentraf.

„mo iDittft 3)u benn i^in?" fragte fie öortüurfgüott ; M^ ift \a ha^

rcinfte .ßaminloc^!" £od) S^erefe marfi^itte gerabcau§, o^ne eine 5tnttt)ort

5u geben, „äßarum fagft S)u ni(^t§?" fragte bie 5)lutter unb Beugte augteid)

ben ^opf jurüd unb fc^autc ,yi ben finftcren Käufern empor, bereu S)äd)er öon

Beiben Seiten ber föaffc einanber faft Bcrül^rtcn unb !aum ein Stüd Blauen

§immel§ erratl}en liefen. „äBol^nen aud) 53lenfc^en in biefen £ö(^cru? Xa
!ommt ja bas gan^e ^al^r lein SonneuBlid f)erein, unb bie Suft f(^lögt @inem

auf ben 5lt^em. 3)a ift mir unfere Stro^tjütte lieBer; fie fte^t bod) tücuig=

ftcn§ im ^aumgarten in ber freien Suft. Unb tra» bie ©(^ijn^^eit Betrifft,"

fie tüiel auf bie mit SpinngelneBe um^ogenen Sd)eiBen, „fo geBe id) feinen

Slu^ger für ben Unterfd)ieb, oBtnoljl ba§ Sod) in unfcrem ^ad^ nod) uid)t ge=

flidt ift. — 2Bir l)aBen'§ auc^ Bi§ je^t nid)t oermoc^t/' fu:^r fie leifer fort.

Xa fiel ilir enblic^ X^erefe'S öerfd^loffene§ Sßefen auf. „2ßa§ ^aft 5)u?"

fragte fie erftaunt. 2;i)erefe marfdjirte ju. ^e^t Bemerfte bie 5Jluttcr ha^

finftere (S^efid^t, bie aornigen 33lide unb fragte Betroffen: „äßa§ iftmit3)ir?"

S^erefe öer^arrte im ©d^tüeigen. S)ie ^hitter l)ielt fid^ nä^er an fie unb
fd)aute Beforgt in be§ .mnbe§ 5lntli|: „f^eljlt T)h ettua§?"

3)a Brad^ 2:^erefe lo§: „Sd^ämen mu§ man ftd)!" Xk mdtn ful)r

crfd}rodcn aurüd. Unb nun Ränfte 3:^erefe 5ln!lage auf 5ln!lage, unb bie

5)lutter fd)ritt lleiulaut unb bemütl)ig ueBen i^r. „^ft ha'i ein 5lnftaub, fo

laut 5u fd)rcicn, ba^ bie ganje ©tabt auf (Sinen fd)aut! §aBt ^fir nod^ nic^t

gefe^en, lüic 5lEeö nur auf (5u(^ fa^ unb un§ auslachte?" fagte 3:^erefe mit
l)arter Stimme. Unb bie 5)]uttcr Beugte fd)ulbBelüuBt hü§ ^aupi öor ber

l)ornel)mcn lo^ter. 5iur fd)üd)tern tüagte fie au ertoibern: „5lnbere fd^reien

ja aud), ii6erl)anpt ?lEe§; luol)er fonft flammte ber Särm?"
„5lBcr man mad^t nid)t ^emerhmgcn üBer bie aSorBeige^enben- Unb bann,

lüas ift ba§ für ein 3lufaug, ha^ ^^r [a aEen Seuten auffaEcu mü^t! 3Ba§
Bvaudit 3l)r fold^e§ 3eug mitaufdjleppen ! SBaS ^aBt ^^t in biefem 9Ia§tud^?"
fragte 2:t)erefc Befc^lcnb, tok ein Unterfud)ung§rid)ter.
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„Spinat füv bie §ciTfd)aft, ic^ burfte boc§ ni(i§t mit Iceren .^änben

!ominen."

Sfierefe lachte ^ö^nifd^. „3)en fauft man ^iet auf bcm 5Jkr!tc biaig."

„5l6er nii^t fo fc^öncn!" öert^eibigte fic^ bie 5)tuttex. „£er meiftc ift {a

legten Stßintei: erfroten."

„Unb tüa§ ^aU ^^x atteg ba im ßox6?" fe|te Xfjerefe boS 3Serf)öi; fort

unb lieB ben leichten ©onnenfi^itm auf ben 9iürfen fiinuntetfaHen. „Um
©otteSluiHen , ein «rot! £'a§ ift boc^ nidjt für mic^? 5}leint ^^r, e§ geöe

in ber ©tabt !eine§?"

„^ä) haä)k, bie ^inber bcr §errfd§aft ä^en e§ gerne, ^ux 5l6tT3C(^§lung,

ba fie immer äßeiprot :^o6eu. $ß5enn bie Seute au§ ber «Stobt !ommen,

tooHen fie ja immer SSauernbrot. Unb bie ^epfel '^icr finb eBenfaUg für bie

ßinber; Xu fannft ja einige öortoeg nc:^men — fie finb je^t rar. ^^ar §a6e i(^

für 3)ic^ ^ier 91ibelf(aben ; i^ ^aöe ejtra gebaifen."

2;^erefe milberte bie .f)ärte i()rer Stimme etU)a§. „©ct)aut nur bort in

jenem ©emüfelaben !" S)ie 5Jiuttcr 6emer!te im @(^anfcnfter bie größten rot^=

toangigen 5te^fel, unb ber Sßert^ i^rer ^ef(^en!e fauf.

5l§erefe'§ ftrenger SSlict mufterte bie 5}lutter oon oBen Bis unten. 2)er

5lerger !Iang beutli(^ im 2;on burif), al§ fie fagte: „Unb toie fommt ^^x in

ben Kleibern! ^n ber ©tabt ift nic^t auf hzm ßanbe! S)o§ l^ättet ^§r

toiffen unb baran beulen foUen! ®ie ©c^ür^e ift ja ganj aBgef(^offen."

„^(^ ^abe feine anbere; l^dtteft Xu mir (Selb für eine neue gegeBen!"

fagte bie ^httter.

2;Berefe erBofte fic^: „i)ie ^acfe menigften» Rottet ^^x änbern laffen

ober ^i:)x f)ätid eine entlegnen !önnen, in ber ^^x ^uä) geigen bürftet; bie

fie^t ja au§, ol§ oB bie ©diaBen baran getoefen mären!"

„@§ ift meine §o(^3eit§jadc unb gut genug für m\ä). äßäre iä) nid^t

borin mit bem SSoter gegongen, toöreft £)n ni(^t bo. ^ubem gibt mir

9iiemanb eine anbere. Unb märe c§ noBIer, in einer entlehnten 3U ge^en? £)u

foltteft bo(^ ouc^ nic^t ^u üornc^m fein motten !" fc^Iofe bie 5Jtutter mit leifem

S5ormurf.

„(g§ ift oBer too^^r!" fu^r 2;^erefe ouf. „S^r Braucht bod^ in bem |)ute

ni(^t burc^ouS mie eine 25ogeIfc^euc^c p fommen; ein neuer ptte ni(^t olle

SBelt gefoftet, ober ^^x l)ättet biefen toenigften» neu garniren loffcu tonnen.

— Wian mu§ ftc^ jo fc^ämen, ueBen (äuc§ 3U ge^en!" fogte fie noct) einmal.

3)ie 5[Jlutter 3uiite äufommen, fc^oute mit großen 5lugen bie Xoc^ter an

unb tooHte ^oftig ettooS ertnibern. 5lBer fie Be^mong fid). 5luf i^r ®efi(^t

ober feufte ftd§ tiefe§ Seib.

„UeBer^oupt," fu^r S^erefe fort, „tüoS Broud)tet ^^r gerobe je|t ouf SSefuc^

3u fommen! ^rü^er, ol§ iä) &\iä) in jebem SSriefe einlub, Ratten (äuä) äe^n

^pferbc nic^t öon §aufe fortgcBroc^t!"

„Ä^omme iä) Xix ungelegen? 3)aun ge^e iä) fogleic^ mieber!" fogte bie

5Jtutter Icife. ©c^toeigenb, mit Befümmertem ^ntli^ fc^ritt fie bal)in. 6ie

fc^oute meber noc^ lin!s noc^ mä) rec£)t§. 9Jlit ber greube mor bie ©(^outuft

toergongen. äßä^renb fie unter ber ßoft i^re§ ftorBe§ feufätc unb äc^jte, ging
8*
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3:^erefe leitet, 'jeboc^ mit öcrbroffenem (Sefic^t i^r immer einige ©c^xitte öor-

au§. ^^x tot^er Sonnenfc^ixm ppfte bon ^eit 311 3eit in bie .&ö^e. 2)ic

finftexe ©ttafee naf)m fein (änbe. |)au§ reifte fie^ an .öau§, S(^aufen[tet an

©e^aufenfter. 5lad) Beiben ©eiten öffneten ftc^ fdimale, bunüe (Bäfec^en, ge=

6itbet Don gxauen 9Jlauetn mit unheimlichen, üeincn genftetlöc^ei-n. ^Inifc^en

ben bun!len, engen 9}tauern :£)inbuxd§ fa^ man unten am Quai ein BiM
fonniger SLageS^ette. ßnblo§ tuie nac^ ©olgat^a be^nte fic^ ber 2öeg. ßeine§

fpra(^ ein äßott. 2)ie 5}lutter !aute an ber Bitteren gnttäufc^ung be§ liebe=

öoüen §ex^en§. —
«piö^lid) id)xal fie ouf. Sil^etefe betfc^tuanb um bie M^ eine§ bet engen

©d^djen. Die 53hittei: eilte i^t na(^. S^erefe ftanb öot einer 2;i^üre unb

mar im SBegriffe einzutreten, „äßo^in tniaft 3)u?" rief bie 9Jtutter.

,„3c§ toill nid)t öcrburften/' fagte 2:f)erefe unb ftiefe bie 2:§üre auf.

„Dber fommt S§r ni(^t?" 5tengftlid) folgte i^r bie ^lütter, ba if)r nid§t§

5lnbere§ übrig Blieb, unb toagte fic^ tro^ i^res ©rauen§, jeboc^ mit jagen

@(f)ritten, in ha^ unBelannte (Sela§. äßie fii^ ifire 5lugcn an ha^ öalBbunJel

getnö^nt f)atten, fanb fie fic^ 3U i^rer UeBerrofd)ung in einer nic^t unfreunb=

li(^en 2ßirtf)5ftuBe. ^um &IM Befanben fid) nur menige @äfte ba, unb biefe

faBen im finfteren §intergrunb Beim SSuffet. 5J^it einem ©eufjer ber er=

iei(^terung liefe fii^ bie 5]lutter auf ben ©tut)l nieber.

5rdt ber ©i(^erl)eit be§ getoo^nten (S)afte§ Beftettte 2;^erefe Bei htm ^er=

Beigeeitten @d)en!mäbd)en ätoei (53la§ SSier. „Dber trin!t ^^r lieBer SBein!"

manbte fie ftd) an bie ^Jhitter. SSerlegcn entgegnete biefe : „9^ein, nein, ni(^t§

3lnbere§!" X^erefc leerte bay ©la§ Beinahe auf ben erften ^ng jum ©(^reden

ber ^rentier, bie Blofe genippt l)atte.

£er 3ierbruB Sljerefe's fc^ien t)erfd)tüunben, fie jeigte ein aufgeräumte»

3[ßefen, maö ba§ feditiere §01-3 ber ^Ttutter erleid)terte, fo ha% fie 3Uöerfi(^t=

lieber um fid) Blidtc unb enblic^ fogar fi(^ um i^re UmgeBung ju !ümmcrn

begann.

Die Säfte am anbern 6nbe ber 2Birtl§§ftuBe Bilbcten ben öof eine§

fc^mäd)tigen. Blaffen S3ürf(^d)en§, ba§ bon 3eit ju !^dt mit großem Särm ein

©tüd @elb auf ben Xifd) marf unb SBein BeftcUte für bie ganje ©efettfc^aft,

bie if)n für feine grcigeBigfeit entfd)öbigtc mit einer eifrigen 5lufmer!famfeit

unb t)erfd)menbcrifd)em S^eifaE. 6r felBft nal)m fi(^ al§ tneitere ©ntfi^äbigung

!^erau§, haä §üfafd)c ©d)cn!mäb(^en ju umfaffen unb gn tüffen. Die 53lutter

aber fdjlug bie gauft in bie .^anb Beim Sl^un bc§ Surfd^cn, unb 0I5 ba§

^täbc^cn fid) nur fd)mac^ toefjrte, tüurbe i^r (£'ntfe|en no(^ gri^feer.

^llö auf ba§ ungcbulbige Klopfen X^erefe'§ bie Kellnerin ha^ gefüllte

©las mieber geBradjt l^atte, rebete biefe eine Sßeile auf§ greunblic^fte mit ber

^Jhitter, frogte fie biefe§ ober iene§, oB fie auf Sefud^ ge!ommen, lt)ie e§ xijx

in ber ©labt gefaEc. Unb ber ^J^utter ging biefe f^reunblic^feit tooljlig au
.^crjcn, tro^ i^rcr f(i^euen 3ii^*iidt)altung. 9lad)bem fid) ba§ 5Jläbd)en tüieber

entfernt f)atte, fagte bie 5Jlutter ^alBlaut ju S^erefe: „ß§ ift fc^abe, bafe fie

fo auÄgcrjc^ämt ift; fonft Inäre eö ein pBfc^eg unb freunbli(^e§" 5Jläb($cn.

©ic fd)eint opu guten Scutcn l)er ju flammen, bcnn fie ift nod) nid)t ganj
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t)crbor6crt. SBte fic abn nut an einem folrfjcn Crtc fein
—

" ©ie f)ielt inne,

benn in S^erefe'S (Sefic^t tüat ein fleljäffiqei; unb ()Dl)niicf)er 3'tfl getreten.

„^0, an her ift öiel ju HetberBen, lüenn ^'i}x nur toüBtet ! ©ie ift fo fc^lec^t

tok nur gtne unb ein gcnieine§ 5Jien)(^. ^e^t f)at fic tniebcr ben Sefjrjungen

bort eingesogen, hü% fie (Saftung I)at in ber $lßirtt)fc^aft. €r niad^t i^r je^t

@ef(^en!e tnie ein ^^rinj, fo lange e§ banert, unb bi» i^n bic 5poli]ei abfaßt.

£)enn tüo!^er foHte er ha§ biete ©elb ^o6en, toenn er e§ nid)t bem ^Principal

unterferlägt."

^ie 5)lutter ^^ämmerte iammernb auf ben 2^ifc^: „91ein, fann e» aui^

fol(i)e 5Jlcnf(^en geben ! 60 jung unb f(^on fo berborben ! ^ein ^teufet) tüürbe

t^t bog anfe^en. |)at fie an(^ il^re Altern no(^?"

„3a natürlich ! Unb bann t)ätte fie e§ gar nid)t nöt()ig gu bienen," fagte

2^!§erefe, fortgeriffen- öon bem 6tol,^ über i^ren (5d)al3 ^^leuigteiten. „Sie ift

eine reiche Säauerntod^ter, il^re Seute toiffen aber nid)t, ha^ fie in einer

foI(^en
—

" :plij|lid) i^rer unöorfic^tigen Otebe betonet toerbenb, brac^ fie ab.

Unb bie 5Jhttter berga^ bie @ebon!en unb fragen, bie S^erefe'S äöorte in

i^r ftü(^tig getüecft !^atten, über bem ^itleib mit frembem fölenb. „.^err be§

^immel§! Sie ^at S5ater unb 5Jiutter unb !ann i^nen ha^ ant^un!" flagte

fie. „3ft fo ')Da§ möglich! Unb bie 2lrmen '^aben feine 5l^nung, bafe i§r

^inb — bieHeidjt ift e§ it)r einziges — an ßeib unb ©eete bcrbirbt. $ßiel=

leict)t tüäre e§ no(^ nid)t ^u fpät, fie ^u retten, toenn man ben Altern 9tad)=

ric^t göbe! Ober nein, ha§ Sefte tüäre, fie !önnten fterben, bebor fie bie

6c^anbe unb bo§ @lenb erfahren. Die arme 5Jlutter! ^ä) mn^ ic^t immer

an fie beulen."

3n 3:^erefe'§ (Seftc^t tüar eine bun!te mtf)^ geftiegcn. 5Jtit ben 3Borten

:

„2:rin!t boc^!" leerte fie i^r (S^la§. „^c^ mu^ ettüa§ effen, unb ^^r toerbet

ebenfalls |)unger ^aben." 3)ie 5)lutter ^atte bereite eine aSchJcgung be§

©(^reden§ gemai^t, als Sfierefe fo höftigen 3uge§ getrunfen. ^e^t tüe^rte

fie ah: ,M^m, nein! @§ foftet nur. Sßenn 2)u junger ^aft, fo ife 3)u

meinetinegen eth)a§, iä) ^a'b' nid)t§ nijt^ig. 5lber toie 3)u trin!en lannft!

äÖo l^aft S)u ba§ gelernt? Senfft 2)u nid§t an§ ©paren?"

Snbeffen gab i^r 2;^erefen§ |)unger bie Gelegenheit, ha^ mähä^m, ba§ il^r

al§ 6ünberin merftüürbig getüorben toar, nochmals in ber 5iä^e ju betrachten,

©ie t^at e§ mit neugierigen unb bc§^alb fd^ulbbetüuBt=f(^euen S3lic!en. 6ie

toar ieboc^ pc^ft erftaunt, al§ fie ni(^t§ SSefonbereg an bem 5Jläb(^en be=

mer!te, unb ft(i) biefeS bielme:§r unbefangen frö^lic^ ^c^gtc. h^ic ein un=

berborbeneg ^Jlenfi^cnünb. ©ie lonnte ben SSerbac^t, l^erefe möct)te über=

trieben ^aben, ni^t abtueifen. ^l§ nun biefe mit 3lppetit bie fdiijnen

©c^infenftuEen a^, tonnte bie 9Jlutter i^re (g^luft bod) nic^t berbergen. Un=

lüiElürlict) folgten i^re glänaenben SSlide htm 2Bege ber buftenben ©tücEe.

9lad) ber toieber^olten ginlabung S^erefe'g liefe \iä) bie 53hitter burc^ bie

ßeEnerin, bie fofort ein Söeftecf für fie gebra(^t f)atte, bo(^ ^u effen nöt^igen.

©ie t^at e§ berfct)ämt unb füllte äug^eid^ ba§ «ebürfnife, fi(^ toegen biefer

äBeigerung bor Sfiercfe gu entfd)nlbigen, toö^renb i^r bie 2;^eilnalime an einer

fo foftbaren gj^a^ljeit faft al§ ein ^rebel erfi^ien. „^u §aufe muffen tüir um
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leben Etappen «Sorge tragen, unb iä) bre^e tf|n ^e^nmal um, Beöor \^ i^n

ausgebe !" fagte fte. „f)er SSater follte fc^on lange eine neue ©onntag§=

Heibung ^6en — er barf in ber alten am 6onntag nic^t me^r auSgel^en unb

bleibt immer ju §aufe - ober tüir brauchen ba^ @elb immer ju 9tött)igerem."

Seifer unb äögernb, al§ tüoHten bie SBorte nic^t über i^re Sippen, jagte fte bal

g^olgenbe: „giäd^ftenS foIIte er jinfen unb bringt bo§ (Selb ni(^t ^ufammen,

— 2)u tDei^t ja, Jrir fjotten Unglück im Stall unb fonft !ein gute§ ^a^r, ba

mir fo t)iel §eu laufen mußten megen be§ langen äöinterg — ha boi^ten mir

3ule|t, £)u !önneft nn§ getüi^ etiüaS angreifen. 3)u :§aft ja jebenfoll§ orbent=

lic^ erfpart, ha 3)u no(^ nic^t§ nat^ §aufe gegeben." ©ie martete mit ängft=

li(i^en ^liefen, toag S^erefe fagen mürbe. S)iefe aber fa§ fteif ba unb ent=

gegnete fein 3öort. 9htr il^r öerbroffene§ ©efic^t lief bunfel an. „3(^ ^abc

mi(^ lange bogegen gefperrt," fügte bie 5}httter mie gur gntfd^ulbigung bei,

„aber jule^t tonnte \ä) ni(^t länger pfe^^en, tüie ber SSater fo gebrückt bon

einer §au§e(Ie 3ur anbcrn fc^lid^, unb geftern ^torgen, nod^bem ber 3}ater bie

le|te dlaä)i mieber nicljt gefc^lafen, entfc^lo^ ic^ mic^ plö^lid^, bie Dteife ju

maci^en."

„5Iatürli(^ gerabe jur bümmften 3eit!" fagte ärgerlich Sberefe unb

barf(^er al§ fie beabfic^tigt l)atte; „ic|t, ba id) felbft nic^t§ 'i^abt. @rft öor

aä)i 2^agen l^abe ic^ faft ben legten Centime für ben 9io(f gegeben, ben id) an=

l^abe. S)enn im alten burfte i^ mxä) nic^t me'^r geigen, ^n ber 6tabt barf

man bie Meiber nii^t tragen, bi§ fie ginem foft öom Seibc fallen!" fe|te fie

mit ftrengem SSlid auf ha§ @emanb ber 5[)hitter '^inju. „5)'lad)t ein öefit^t,

mie 3^r tüottt, id) !ann @ud) nid)t§ geben, menigften§ ie|t nic§t, unb menn

3^r mic^ auf ben .«i^opf fteKt!"

3n ber 5)lutter begrub fi(^ nod§ eth3a§ me'^r al§ bie Hoffnung auf

5r^erefen§ §ülfe. „3Bir meinten ja nur fo," fagte fie tonlo§ unb ^örte auf

3u effen.

S^erefe tlingelte mit bem ^elbftüd an i!^r @la§ unb rief: „^a^len!" £>ie

^Ilhittcr burd)3ncttc ber ©(^reden, al§ fie bemer!te, toie S^l^erefe !§oc§müt^ig ber

^cttnerin ein SIrinfgelb gufc^ob 3)ie fyreunblid)feit aber, mit ber ba§ fünb=

l)afte @efd)i3pf fie '^inaugbegleitete, t:§at i!§r too^^l. 3luf ber ©tra^e begann

mieber ber freubenlofc (^kng bie lange öjoffe l^inburd) ; nur mar e§ je^t SE^erefc,

bie einige ©d^ritte l)inter ber 5Jtutter ^urüdblieb. SSeibe fdjmiegen. 5hir Oou

Seit ^u Seit tüanbte fic§ bie 5)lutter um, fid) oergetpifferub, ob 2:^erefe nai^=

folge. Unb jebc§mat tuarcn il)re 35lide forfd^cnber unb fc^ärfer, toie biejenigen

be» merbenbcn 5)liBtraucn§. —
5ll§ fie anf einen 9hif 3:f)ercfe'§ äur-üdfd)aute, fal) fie nur not^, lt)ie biefe

um bie (Sde einer Quergaffe berfc^manb. ^urüdeilenb erblidte fie ben roti^en

©onncnf^irm, ber mie ein ^aEon l)od) burd) bie Suft faufte, mä^reub S^erefe,

an bem ©tode ^öngenb, in mächtigen ©prüngcn fic^ bem fonnigen Guai
näl)crte, auf bem fid) eine aufgeregte «menfd)enmenge öorübermölste. 35on ber

5urd)t, 2:l)erefe au§ ben 2lugen ju öerlieren, unb ber 9kugierbe äugleid§ ge=

trieben, rannte bie ^lütter ^inter^er. S^erefe trar fc^on in ben öorberften
Dtei^en. ^k ^hitter folgte bem 5luflaufe, oi^nc ^u iüiffen, ma§ er bebeute.
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Särmcnb, jo^lenb fi^tüoll bcr §aufe immer me^r an; bie ©affcnjuncjen bet=

üBten einen f)ölIenmäBigen Särnt. Um ,^u bem Äern ^n bringen, bcn bcr

trüfte Änänel nmf(^lo^, ftrcngtc bie ^Jiuttcr bie legten Gräfte an, 6i§ fie in

ha§ Getümmel untergetaucht tüar. ©nblid) !onnte fie einen ^lic! tüerfen in

ben fic^ bctüegenben leBenbigcn 5)lauerring. 5l6er öor ©d)rec!en erftarrte if)r

Beinahe ha§ SSIut in ben 5lbern. @ine gut ou§fe!^enbe alte fyrau, bercn el)r=

toürbige» §oupt mit bem :prac^töoE[ten ©ilber'^aar ge,^iert toar, tourbc öon

einem ^olijiften üorlnärtS gcfto^en. SSer^tüeiflungöooÖ [tcmmte [ic ficf) gegen

ben SSoben unb fc^rie fürdjterlid) : „2Ba§ U)oHt ^i)X oon mir? Um Ö)otte§=

tüiHen, la^t mic^ bod) gelten! ^c^ ^aBe ia gar ni(^t§ begangen!" ^f)X unter

bem fc^önen ©reifen^aar blüljenbeö ®eftd)t tüar bur(^ töa^nfinnigcg öntfe^cn

entftellt. i)a§ feinblic^e ©efdjrei unb §aIIo!§ umtofte fie lauter. 2Bie fie aber,

ben ro^en griffen fid) ju ent^ietjen, jur ßrbe niebergleiten toottte, fa§te fie

ber fd)redli(^e 5[Rann ber ©erei^tigfeit unter ben 5lrmen unb trug bie

©(^reienbe ein 6tüd tüeit, fe|te fie nieber unb ftie^ fie üon ^Jfcucm t)or=

tüärty. 2)er ^WQ nö^ertc fii^ einem §aufe, unter beffen Oon ©äulen gc=

tragenem 25orbod)e ätnei anbere Uniformen ftanben. @in 6tanbc§lüappen

fc^müdte bcn Giebel 33eim ^nblide biefe§ ^tiä)tn§ unb ber aiuei 5Jtänner fiiu^

bie grau an, fürchterlich 3u fi^reien, unb fdjlug rafenb um fic^. 5I6er bie un=

Barmherzigen 5trme ^oBen fie em^or unb trugen fie fc^neU burc^ bie ge=

i)ffnete S^üre, bie bor bem nai^bringenben ^a^^agel jufdimetterte, unb

i^inter tnelc^er bie Sße^erufe allmälig üerl^aHten.

3)ie Butter toar jurüdgeBlieBen unb ftanb noi^ tobtenBIa^ unb ^itternb

an berfelBen ©teEe, aU Stjerefe au i§r gurüdfe^rte. „äßo§ tnar ba§ ? ^a^^

f)ai bie f^rau Begangen, ha^ man fo mit i^r öerfäfirt?" fragte bie ^Jtutter

empört.

„eine abgefeimte SieBin ift fie ! 9Jlan ^at fie ertüifd^t, toie fie eben stüei

l^ranfen üom ßabentifc^e ftibi^en tooEte."

„3^a§ arme äßefen!" toepiagte bie ^Jlutter. „SSietteic^t ift fie Bi§ ^eute

in e^ren grau getöorben unb (]at nun in einem f^n3ad)en ^^»loment ba§ gan^e

SeBen mit 6(^anbe Bebedt."

„5ld) toa§, bie ^llte ift iebenfaHS eine roffinirte 6pi^BüBin, bie e§ fc§on

lange fo getrieben, unb e§ ift red^t, ha^ man i^r enblii^ ba^ Öanbtüer! legt!"

entgegnete X^ercje.

,M(i) nein," fu^r bie ^Xtutter jammernb fort, M^ ift ja nic^t mögltd),

eine fo alte grau! 3Ber tüei^, h)a§ fie baju trieb, oB am ßnbe nic^t bie

5lrmut^ ober fogar ber junger! ... ^ä) gittere mä) an allen ©liebern."

fogte fie im äßeitergefien, „unb bie ^niee hJoEen mid) faft nid)t tragen, ^c^

glaube, bie .^aare finb mir ä" SSerg geftiegen. 3Ba§ ift au^ ber 5)lcnfd)

!

m tüeiB bo(^ 5niemanb, tüa§ i^m Beöorfte^t unb tt)a§ au§ if)m noc^ tuirb."

£a§ (grlcBni^, ha^ einen ber ßeBen§aBgrünbe üor if|r aufgebedt fjottc,

üBerbrüdtc bie üeine ^luft steiferen ^rtutter unb 2;oc^ter mit bem SBebürfniB

innigeren Sufammenfd|luffe§, ba§ bie erfc^ütterung Bei ber ^^hittcr gelredt

2:^erefc mer!te fofort, bafe biefeö i^r gu @ute !am unb i^reu fc^Itmmen ©taub

t)or ber ^Jlutter t3erfd)oB. 3ut^unlid)er fagte fie: „^ommt, tüir moaen auc§
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bie fc^önen Gilbet anfeuert," unb ftcuertc gegen eine ßunft^anblung, t30x beten

€(^aufenftetn ftcf) eine Slnja^l fetten nnb Spanten angefammelt Ratten.

„^(^ §a6e genug öon deiner ©tabt ; maä)' nur, ha% ttiit 6alb ju deiner

Öerrf'c^aft fiDmmen unb x^ tüieber no(^ öoitfe !ann. ^c^ ntag'ö !aum ei:=

Ujaxten, "bis ic§ lieber im gifenba^ntüagen fi^e; bem 35atei- tüitb bet Sag au^

cnbloö öorfommen, ba et fo allein i[t." Unb fte ging an ben natften, rtieifeen

©öttergcftalten unb bcn Belüunbertcn ©cntälben Dorüber unb trat in htn

Schatten bc§ taubcnattigcn ^ßogcngange?, mit bem bie -Säufer biefe§ Ouartier^

gegen bie Strafe üorjprangen. Sie @nge be§ $Pf(after§ jtüong S^erefen,

@tf)ulter an ©c^ultcr mit ber 5Jlutter ^u ge^en.

„2;a§ arme (5)efct)öpf toill mir gor nic^t me^r au§ bem ^o)3fe/' t)o6 bie

53cutter ba§ ®e]>räc^ tüiebcr an. ,M ift boct) nic^t umfonft, toenn mon bxat>

unb te(^tf(f)affen Bleibt. 6§ tüirb \a bo(^ 5ule|t 5IIIe§ gcftraft, unb nic^t um
ben Otei^t^um ber gan.^en Söelt mi)(i)te id^ je^t mit ber f^rau taufc^en. Sieber

arm unb elenb burc^ ba§ Seben ge^en unb babei fein gutc§ ©etoiffen f)aben,

al§ einen geller unrei^tcö @ut in |)önben. 8o§ e§ £i(^ ni(^t reuen, efirbat

ju bleiben, tüenn S)u es noc^ fo ftreng l^aft! $löenn 5Inbere es auc^ beffet

^aben, e§ !önnen'§ einmal nic^t 5lKe gleich gut l)aben, unb ein e^rlic^er 5iame

ift fo gut tnie eine 2lu§fteucr. ©d)lie^li(f) tnerben tnir'» o^ne 2;einen So^n

moc^cn tonnen unb tnotten aufrieben fein, trenn £u nur brat) bleibft. (S§

brä(^te un§ ja unter ben SSoben, toenn e§ anber§ toäre."

(So toar bie f^alte bet Ungufrieben^eit h3ieber geglättet. £te erbaulichen

3fieben ber ^luikx l)atte aber Xfierefe nur mit einem D^re geprt, ha fte beim

5tnblidc einer fi(^ ^erbetoegenben Same ft(^ gi-'gen bie genfter eine» ;3utDelier=

labeng abgetoanbt unb mit fun!elnben 5lugen in bie Betrachtung ber gli^ern=

ben §errlic^feiten Oertieft ^atte. @rft buxä) has fonberbare Benehmen ber

3a^lreicf)en 35orübergef]enben , bie mit beutlic^en ©ebärben unb 53henen im

Bogen au»h)i(^en, lourbe bie ^llutter auf bie fc^n)erfäKig ein:^erf(^reitenbe

^rouenöperfon aufmcrtfam unb pflanzte ftd^ mit unöer!§el}ltem grftaunen öot

fte ^in, mit gtofeen 5lugen fte öon unten bi§ oben mufternb. Sie Ueppig!eit,

gcfleibet in bie feltfamfte Berbinbung öon ^Prac^t unb ©efct)macfloftg!eit unb ben

beleibigenben Süften ber llnorbcntlidt)!eit, ftol.3irtc ba^er. Sie 5Jhitter lehrte

fic^ fogar um unb fcfiaute i^r eine 3ett lang nac^. „öaft Su biefel 2Beib§=

bilb gcfe^n?" rief fie I^crefe p. Siefe tooKte nic^t oerftefien. „^mx^t
meinte man, loal 33ornef)mcö ba^erfomme, aber in ber 5iä^e ift e§ nid)t^

9iarc§. ,&aft Su nict)t gcfe^en, ttjie fte auffattenb gefleibet ift? ©o tommt
!cinc anftänbige grau bat)cr." ^laä) einer äßcile, nad)bem fie umfonft eine

5lntn)ort crnjartet, fuf)r fie fort: „^c^ i^abc einmal ge{)ört, ba^ e§ grauen=
,Vmmer gebe, bie auB bet ©d)anbe ein ©ehjetbe madjen. ^c^ ^abt e§ abet

uid)t geglaubt, ha^ es fo gefunfene ©efc^öpfe unb ba.^u nutet ben gtauen
geben fönnc. ^ft am gnbe ba§ fo @ine gemefen, unb tnäte e§ alfo bod) toal^t?

Sie ftnb abet getüife oon alim lUeufdien Detac^tet!" Sie fal) 3:^etefe t)on

ber ©eite fotfc^cnb an unb fu{)t nad) einigen ©d)titten fott: „2^ lann nic§t

tagen, toic bicfe ^^ctfon einen fd)lc(^tcn ginbtud auf mic^ gemacht ^at. ^ä)
luoatc, Su fiätteft fie gefcl)en! 5üic^ ben anbeten Seuten ift i^t Slufjug auf=
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gefallen, tüte fein ©tüdf j^um nnbcrn pa^tc unb am toenitiftcn ,^n \{)X, 06=

fd^on 5IIIe§ |)täd)t{g unb tl^cuer ift. ©infac^ ift ^alt immer am fd)ön[ten,

unb 6efonber§ tnenn man e§ nii^t Beffex öermag." ©ie tuarf iütcbcr ben öon

bet @r!enntniB gef(i)ärftcn :^eHen S5lic! übet 3:iöetefen''5 3ln,^ng unb legte nun

eine Bcfonbere 3öttlicf)!eit in ifji-e ©timme, um ha§ f^olgcnbe ju milbern.

„Heber^aupt ift e§ Beffcr, man !leibet ftc^ nic^t üBet feinem Staube; e§

!ann ßincm bann 5liemanb etlüa§ bor^olten. 3Ba§ meinft, tt)ie tüürbe bie

fyriebcngric^terin it)ren ©c^naBel an 3)ir tne^en, tnenn fte 2)einen öornef)men

^oä fölie!"

„6§ ift mit egal, tüa§ bie fagt!" entgegnete 2;^erefe f(^nippif(^.

„3a, fc^on, aber goUc^ barf man fi(^ auc^ nic^t über ba§ ^intoegfe^en,

tüa§ bie Seute fagen. Unb 9tec^t mü^te man i^r geben, tnenn fte meinte, toir

follten ^uerft ba§ S)a(^ unfeter ©tro^^tte fliegen. @§ l^at f(^on faft ein 2oä)

bur(^ ben S)a(^boben geregnet, ^ä) iuiH ni(^t ioiffen, tüa§ er ge!oftet, ber

9totf nämlic^, aber biefe fliegenben SSänber finb §u biel unb bie Garnitur ju

übertrieben; bie ift getüi^ ha§ S^^euerfte baran. Unb U)a§ braui^ft 2)n bie

©tra^e ju !e!^ren! öätteft S)u lieber oben jugefe^t, toa§ ber 'iRoä unten ^u

lang ift."

2::^erefen'y ©eftd^t ^atte fid) öerftnftert.

„lieber ben ©onnenf(^irm 'f^ab^ iä) mid) gleid) p Einfang geärgert. ©0
h3a§ pa^t bo(i) nur für bie §errf(^aft unb nicf)t für ein £)ienftmäbc§en. Unb

tnarum mufe er fo ^ünbenb rot^ fein, ha% er öon SSeitem f(^on bie 5lugcn

on^tel^t ! Sßenn ^u auf ^efuc^ !ommft, f nimm il^n nur nid)t mit ; e§ gäbe

gor ein 5luffeigen im ®orf." S^crefe äudte empor, bejtoang ft(^ aber tnieber.

S)ie 5[l]utter '^otte ni(^t§ öon ber SSeJnegung bemerlt unb rebetc nun befonbcr»

l^er3lict)=einbringlid§en 2:one§ tüeitcr: „^[Jleinft S)u, e§ fei fc^ön, biefer äßalb

fc^reienb rotier SBlumen auf bem^ute? ©d^au, toie einfach, aber pbfc§ jene

fyrau ge!leibet ift, unb bo(^ ift'§ geini^ eine öorne'^me 2)amc. äßie tüenig

^at fte auf bem §ute, unb ^u toirft ni(^t abftreiten fönnen, ha% e§ fi(^

fd^ön mai^t!"

„3)a ift ha§ §elm§au§ unb bie ©tabtbibliot^c!. So ba§ 3tüingli--S)en!mal/'

crClärte 3:^erefe.

£ie 5Jtutter toorf nur einen pc^tigcn ©eitenblidE auf bie 5?lerftoürbig=

!eiten.

„©eit toonn lioft S)u ßödlein? S)u toirft fte boc^ nid^t gebrannt ^oben?

Unb ift bo§ fe^t 9Jlobe, fie über bie ©tirne herunter ju fämmen? STog ift

eine ^^l\^^ grifur! S)u toei^t bod^, bo§ man fie bei un§ ©impelfronfen

nennt? 3)u !ömft in§ ©efpött beStnegen."

S;l)erefe fc^ritt mit gefenftcm ^opfe ftumm neben ber Butter.

„giiedift Su fo?" fragte mä) einer SBeile fc^nuppernb bie ^Olutter, „ober

tiobc i^ nod^ ben ©erudt) öon iener $perfon in ber 5lofc? i)u hjirft boc^

nid^t bog (5Jef(^mier unb ©efolbe ouc^ ongefongen ^oben! ^ä) finbe, man

rie^t am SSeften, tuenn man gor nid^t riecht!"

Sefet erfd^ütterte fid§ 2:§erefen'§ Körper, unb fie rief toeinerlid^ :
„©eib 3^r

nur in bie ©tobt gefommen, um mit mir p ^onfen!"
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„%^ nein," fagte bic dJtutin t^alb ärgerlich, ^alb fid) entf(^ulbtgenb,

„ahn iä) mu^ ®ix'ö boc§ fagen, toenn i)u felBft e§ nic§t fte^ft, )uie S)u auf=

föEft, tüo toir burd)!ontmen. ^lan muB ftc5^ ia" — fie f)klt äögexnb inne,

aber ba bentetüe fie, tüie fie tüieber ©egenftanb nengicxiger .^etradfitung tüurben,

üU fie ben tueiten, fetten $pia^ üBerf(Stritten, unb bie äöorte fönten i^r lüiber

SBiEen üBer bie Sippen — „man mufe fic^ ja fc^ämen!"

^^x Qk\iä)i leucfjtete öor ©i^egung üBer bic ungciüö^^nlic^e OioHe einet

tRic^terin. 2:f)ei:efe jutfte äufantmen, liefe aBer bann ba§ §anpt tiefet auf

bie ^xuft fin!en. -

©ie famen auf bie |)ö:§e bet langen ^nicfe, bie ben ^lufe Bei feinem 5lu§=

ititt au§ bem ©ee üBettüölBt. S)ex leitete felBft lag plö^lic§ al§ ^errlii^

Blaue gläcfie öor i^ren fingen. 3)ie 5)iutter ftanb Betounberub eine äBeile

ftitt. 5ll§ aBer 3::§erefe, ftatt üBer bie ^rücfe ober in ber 9ti(^tung einer ber

^reugftrafecn ju ge^en, ^xä) gegen ben ©pagiertüeg läng§ be§ @eeufer§ toanbte,

fragte bie Butter crft^redt: „^a, finb tüir nocf) nid^t am Ort? 2ßie ineit

ift'§ benn nocf)! @e!^t'§ ba l^inau§?"

„^fjX müBt bie 6tabt auc^ öon biefer Seite fe!§en!' ertniberte S^erefe

unb ging öortoärty. äßibertoiÜig folgte bie 5}luttcr. „3c§ ^aBe fonft bal

herumlaufen fatt unb frage nac§ ni(^t§ me!^r. 5}k(^' nur, ha^ toir enblic^

3u (Surer äßo^nung lommen, unb ^toar o!§ne Umtuege! ®a§ ift leine 5trt, fo

lange l^erum^uftreifen. 3[Ba§ mufe bie .^errfd^aft bon mir benlen!" 2;i)ercfe

^ing l^artnädig unb fi^Jueigenb öortüärt». ^lb|li(^ aBer liefe fii^ bie ^lütter

auf eine ^romcnabcuBau! nieberfaKen. „^ä) lann nic^t me^r; bie ^üfee finb

mir ganj inunb getnorben auf bem garten ^flafter."

2l)erefe fe|te fid) ueBen fie unb fto(^crtc mit ber ©pi^e be§ 6onnen=

fc^irmg fcfilneigenb im ^iefe. £ie 5Jlutter ttiar in bie 33etrac^tung be§ fdjönen

Sanbfc^oft§Bilbe§ öerfunlen. 3)e§ (5ee§ fc^toad^ Betoegte gläd^c lachte im

tounberbarftcn tiefen ^lau.

Suftig flatterten auf ben 5)lafteu einiger ©egelBoote bie rot^toeifeen äöimpel.

2)a§ gegenüBcrlicgenbe Ufer flieg au§ ber Blauen f^-lut^ auf p grünen Saub=

getDölBcu, ,^tt)if(^en benen monumentale Sanb!^öufer fd)immerten. hinter ber

mädjtigcn S\nppd einer ben §ügel Irönenben ^irc^e 30g fid^ in gröfecrer @nt=

feruung ein langer, Betoalbetcr Serg ^in, ber bie Sanbf(^aft aBfc^lofe, beffen

gcfd^tüungcner 9hic!en lüeit :^iufüt)rte ju ben Blauen 5ßorBergen unb ben barüBer

liegenben majcftätifd)eu ©c^necriefen be§ |)oc^geBirge§.

^^e länger bie ^Jhitter ha§ ent^üdenbe iBilb Betrad^tete, befto forgenboüer

unb uuyifricbcuer tnurbe ber 5luebrud if)re§ ®efi(^te§, bo§ ber treue Spiegel

ilirer (Mebanlcn n)ar.

„.ÖaB' ic^ 3:ir fd)on gejagt, bafe 9hitimcier'§ ^acoB legten 3)ienftag

^odijeit gel)alten l)at?" unterBrad^ fie uuoermittelt ba§ lange ©d^tneigen.

S;()ereje ful)r aua i^rem ©innen empor unb I)ord^te in oufgeregter ©pannung.
„3)u ^ft e§ if)m eigentlich nid)t fd)ön gemadjt. ^r ift bod^ eine gute unb
treue ©celc, unb ba§ ift mand^mal me^r tnert^ al§ aller 9fieid§tl^um, Bei bem
nt_d)t immer ba§ ©lud ift. UcBrigeng tüürbeft S)u mit i^m gar nid^t f(^led)t

gefaljren fein. (Jr f)at bod) fein fd)öne§ |)cimUiefen, unb ioa§ bie §auptfadf)e
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ift, e§ tft f(^ulbenfrct unb üBerbie» !^at ex noc^ 5(nlrini-tid)aft. £u ^ättcft

U)enig[ten§ ungeforgt unb red^t ^u leben gelobt, unb hjenu 3)u auc^ ftrcng

i^ätteft tüer!en muffen, fo toäte ba» !etn Hebel; ber 33atcr unb ic^ mußten'^

hav ganje Seben !§inburd) bei SBenigetcm, unb e§ tjai un§ nidjtg gefd)abct."

2;^erefe inieS über bie San!lef)ne: „@e^t, bort ba§ gro^e, tnciBe §au§
mit bcn SBilbföulen am ©iebel ift ha?^ neue 2;f]eater!"

„^ä) ^abe !§eute fcJ^ou genug ,^omi3bic gel)abt," fagte fur,^ bie 5Jluttcr

unb fu^r in i^rer bebäd)tigen, ^er^lic^eu 5trt ju reben fort: „@r f)at S)ir bi»

in bie le^te ^eit fleißig nadjgcfragt unb ift öorigen äBiuter biötneilen ^ur

©tubeten ge!ommen — ber Später toar rec^t frol) über feine (SefeEfdjaft bie

langen SOßinterabcnbe — unb immer h3u^te er ha^ föcfpräcl) auf £i(f) ju

Bringen unb erjä^lte, h)ie 3^r al§ ^inber immer beifammen getüefcn." 2;^erefe

fietoegte fi(^ unruhig auf ber ^an! ^in unb !^er, unb eine SSlutlüette ftieg

langfam an Ü^rem ®efi(i)t empor.

„^d) glaube, er ^at nod) immer an Dir ge'^angcn unb l)atte bie öoffuuug

nii^t aufgegeben, beun no(^ hirj öor feiner 35erlobuug ^at er gefragt, ob Du
:nic^t balb nac^ §aufe lommeft, unb luie e§ Dir ge^e. Unb id) fagte it)m, tüa»

Du üon Deiner tiorue!§men SSe!anntfd)aft gefc^rieben
—

"

D^erefe fu^r mit h3ilbem @eftd)töau§bruc! :§erum unb ^atte ein ^eftigc§

SBort auf ber ^""9^' ^^^It aber, fid^ befinnenb, iüieber an ftd), beugte jeboc^

ben ßopf öor, unb i^r 5lt:§em ging fd)net[er — „unb feit^er jeigte er ftd) nie

me^r," fu^r bie 5}Zutter fort, „ic^ toeife ni(i§t, ha^ toir i^m ettoal ju leib

getl^an i^ahtn- 5lber eö ging bann merttoürbig xa\ä) mit ber 3}erlobung, bafs

fic^ 5lEc§ barüber öertnunberte, unb auc^ mit ber |)od)5eit batte er e§ preffant.

Unb toei^t Du anä), h)a§ für ©ine er ge^eirat^et l)at? Du errät^ft e§ getüiß

nic^t ! @ine, an bie 5iiemanb im ganzen Dorf gebac^t ^ätte, ba fie gar nid)t'3

!§at, ni(^t einmal eine 5tu§fteuer. ^IKeg tüollte fic§ suerft auf ben .^opf

fteEen öor Sßertounberung. 91idjt lüa§r, Du tommft nid)t barouf?"

D^erefe öerfud)te, \iä) eine gleichgültige Wkm au geben, tüartete aber un=

^ebulbig ouf ben Slamen.

„2Bäd)ter'§ ßi^bet^! 5luf bie iüäreft auä) ni(^t gefaüen, - ober?

„Die!" fagte D^erefc unb tnarf bie Sippen auf.

„Sa, bie," fagte bie 5Jüitter mit 3lad)brud. „ll§ ba§ ©taunen vorbei

toor, tüar ^Ee§ ber 5]leinung, ba^ Sacob e§ nic^t beffer ^ätte treffen fiinnen,

unb bafe er gar uic^t fo bumm ift, tüie mand)i if)n bafür hielten - er

fc^toa^t eben ui(^t über 3lEe§ mit — benn Si§bct^ ift ein braOe§ 53täb(^en,

bem lein 5Jhnf(^ etlüo§ ^i3fe§ ua^fagen !ann, im ©egeut^eil Unb fie l)at

immer eine fc^toere SSürbe gefiabt mit i^rer @cf)ar ©cfc^tüifter. Unb tüie

gut unb gebulbig toar fie mit bem 3}ater, obtr)ol)l er trintt! Da^u !ann fie

Me§ fc^affen unb ift fparfam — ^ebermann mag il)m ba§ ©lud lier^li^

gönnen, unb e§ !ann ba gar nid)t fetjlen, ha beibe fo gut jufammenpaffen.

Unb eine |)od)3eit tnar, lüic fd)on lange !eine mef)r. SCßie bei einer ^oc^ieit

öu§ ber Stobt tnar faft ba§ ganje Dorf auf ben deinen." —
„äBie fd^ön ber ©ee ift!" fagte D^erefe. ^lir ©efid)t glühte.
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„Senn ba geigte c§ i'id}, tüte 2lEe§ hie Reiben gut mochte, unb tote fie in

5Ic^tiing ftanbeit. S3on atlett Seiten unb oft, tüo^er fie'g am toeitigften er=

karteten, fjaöen fie ^oc^^eitsgcfi^cnte erf)alten, befonberl fie unb üor 5lEem

natürlich öom gcmif(^tcn (^^ox, ha fie 5}Htglieb tüax, unb bet Sßerein toottte

i^r au(^ fingen ,3ur Trauung —

"

„£ort ift bie neue 2;on^aIIe; \ä) W\% nic^t, tnie biete ^iiÜionen fie

ge!oftet ^nt." 2:f)ercfe'§ Stimme gitterte.

„2öa§ nü^t e§ au(^ , ba§ jn toiffen, ptte icf) nni; ben taufenbften S^eil

baoon, tüdre mir'§ lieber!" eitoibette troiien bie 5)^uttei:. — „5tm 5l6enb öoxl^et

becotixten bie Tlähd)m bie .^it(^e — idf) mufete au(^ meine ^lumenftöcfe teilten

baju — e§ toax ein (5)c!§en §in unb ^er, tt)ie bei ben 35orbereitungen ^n einem

^eft - "

„S)aneben ift ha§ xotl)e S(^Iofe unb toeiter te(^t§ ba§ toei^e; ber üeinfte

9}Het^3inl beträgt jtoölf^unbert fyronfen," unterbrach fie S^erefe lieber, unb

it)re 5tugen furf)ten bie ©egenb nac^ 53ler!h)ürbig!citen ab.

,M\x ift tno^ler in unferer ©tro^l)üttc; ic§ bin fro§, ha% xä) nid)t bort

too'^nen muß; aber (a§ mic^ bo(^ auöreben! 60 miife ^iä) boc^ intereffiren,

frf)on niegen ^acob'». ^d) tüoßte nur, ^u ^ätteft e» gefe^en. lieber ber

^ir(^ent^üre ^ing ein h)unbcrf(^ijner ßran3 unb auc^ an ber @mpor!ird)e toax

einer mit oielen SSogen. S5i» gum 5lltar lief ein präd)tiger Seppid)— SSegir!--

ric^terS Ratten i^n boju gegeben — um ben ^lltarftein tnaren eine ^lenge

S5lumenftö(fe — bie meiuigen tnaren oon ben f(^önften — aber om pxaä)t=

öottften toar ber 5lltar befrön^t, unb barauf ftanb ein mäd)tiger Strang, ben

ber (Särtner ejtra gemacht
"

2:f)erefe l)atte ein .^iemlic^e» ßoc^ in ben SSoben gefto(^ert, unb bie ©pi^e

be§ 6onnenfc^irm§ toar jerfc^unben. 5luf ibrer Stirne glänzte ber @(^ti»ei§.

SBer^nieiflungötDoK irrten bie Slicfe be§ ^^töbc^en» über bie ©egenb, o^ne einen

5ln^altöpuntt jn finbcn. ßnblidj fielen fie ouf ba§ taufenbmal Öefcf)aute, ahn
je^t äum crften ^lole S3emer!te: „2öie gut man bie Sc^necberge fie^t! äßie

fie fd^ön finb ü6cr bem blauen See — faft Inic gemalt ! ^ft ha^ nic^t ber

Üligi bort unb ba§ öötcl barouf?" @§ toar aber nic^t ber 9iigi, fonbern
ber GUärnifc^ unb bag §6tel ein Raufen f^irnf(^nee.

„©ie^ft 3)u ba§ erft je^t? ä<^ W e§ au öoufe otte Sage," fagte bie

9}lutter erftaunt unb öortourf^JooU. 2)ie gitternbe §aft in ber Stimme
Slierefe'ö fear i^r aufgefallen. 5lber eittmal im ^uge, liefe fie fi(^ oon i^rer

er^ä(]lnng nic^t abbringen unb fu^r unbeirrt fort: „gine fo fc^öne Krönung
f)abe icf) nod) iticl)t gcfel)en. Da m^§ ging, blieb ic§ aud) itic^t 3U §oufe,
obfd)on icf) eben bu! unb ben Seig im Cfen ^atte — beinahe todre mir ha^
^rot oerbrannt begtoegen - unb ber SBater brummte; aber biesmal toar'S
mir glcid)gültig, ha \d) um teilten 5Prei§ nic^t babei gctoefen fein möchte.
Des 5t>farrer§ 6d)lnefter f|3ielte, ber gemifc^te (Sl)or 'fang, unb bafe ber
Pfarrer fo fc^ön prebigen tonnte, §ätte id) gar nid)t geglaubt. Die 5lugen
gingen einem über, fo rcbcte er über bie Xreue unb bo§ ©lud einer toa^^ren
ef)e — id) mciß cö ja am beften, mie er rec^t ^atte, ba icf) mit bem 2Sater
nie etn Untoort gehabt. 9hir StraBenlnärterl ßotf]arine tourbe jornig unb
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fc^ttnpfte üBcr if)n, tücil et au(^ üon bcr Siigenb imb ber 9tcin^eit tcbete, unb
tote fe^t er toünf(^e, ba^ 5tEc mit fo cjutem 9tec^t tote Sisbctfj mit bcm
loeifeen ^rautfrang öor ben 5tltai: treten mödjten. ßatfjarinen aüerbin^^

l^ättc man i^n ^errunterrei^en foHen. ßi§6et^ aber idi) mit bem Äranj unb
h^m Schleier fo lieblid) unb bornel)m au§ unb fc^hK^gte babei, hai^ mir redjt

elenb toarb , ba id§ immer baron beulen mußte , ba§ ^u eigentlich an i^rer

6teEe :^ätteft fein foHen. Ob 3)u am ©übe jo glüdlic^ toirft, h)ie £u e§

mit ^ficob getüorben ioärcft ! Söenn bie ^irc^e ni(^t fo oott geioefen loäre—

"

„2ßir toottcn gef)en!" rief 2;:^erefe, bie fc^on aufgefprungeu loar. 2Bie ein

iinterbrü(!ter @(^rei ^atte e§ geklungen.

„2Bo§, fte:§t bie Sonne fc^ou fo tief. äBie tonnte ict) mic^ fo lange ocr=

)]laubern!" rief bie ^Jlutter erfc^retft. „^e^t luollen toir aber |)reffiren ! äöie?

uoc§ toeiter oon ber ©tabt loeg?" ©ie ftanb ftill. „^d) gel)e feinen 8d)ritt

toeiter, bt§ i^ toei^, tooliin £u mi(^ fü^rft!" ^i^ei junge, l)übfd)e ^3:iläbd^en,

bie, eine§ in ber anbcru 5lrm geengt, laut lai^enb be§ ^ßegeS lamen, nidtcn

S^erefen oertraulic§ grü^enb gu. „Äeunft 3)u bie?" fragte bie 53hitter.

„2Bir grüßten un§ !^alt!" fagte oertotrrt 3:!^erefe unb oermieb ben SBlitf

ber gjlutter.

„3)a§ f(feinen leii^tfertige 5^1äb(^en ju fein. Ober finb fte fo reid), ha^

fie um bicfe 3ßit fpagieren gelten üjnnen?" ©ie rebete fi^ärferen 2;one» al»

ie: „9limm S)i(^ in 5lc^t, bafe S)u ni(^t in fd^lec^te ©efeUfc^aft geröt^ft.

äßenn man noc^ fo feft ift, fie ift bod) gefa§rli(^, unb Ö)utc§ lernt man auf

!einen gaE oon i§r. §aft 3^u gehört? @§ ift nid)t gleidjgültig , mit locm

®u umge!§ft!" ^m (Sifer toar fie boc§ toeiter gefc^rittcn unb ^iclt nun

:plö^lic^ toieber an. „©inb toir ouf bcm ridjtigen Sßege ober nic^t?" frogte

fie ftrenge.

S^erefe jögerte unb f(^ien erft !eine Slntloort geben ju tootten. „5Mn!"

fagte fte enblic^.

„SBarum nic§t? 3[ßa§ ift mit Sir? ^ä) mu^ ja balb beulen, e§ fei

ettüa§ nic^t in Orbitung. äßillft 3)u nic^t ge^en? äßillft ^u ettoa mit

mir ni(^t ge^en?" S)a 3^^erefe immer noc^ fditoieg, fagte fte eutfd)iebeu:

„Sluf ber ©teile fommft S^u mit! Sa« ift mir boc| curio§!" 2:i^erefe ging

immer ju. „3Ba§! £u toillft nic^t?" — „5lein!" ertoiberte enblic^ Xl^ercfe

fo leife, ha^ bie 5]Mter bie 5lnttoort me^r erriet^ al§ öerftanb. ©ie fu^r

aur-üd: „Um §immel§tüillen , ioa§ ift benn ^afftrt? äßiUft S)u bie ©teile

terlaffen? §aft 3)u gelünbigt? äöittft 3)u überhaupt nid)t me^r l^in?" —
3eiu!" tüieber^olte 2:t)erefe Mftiger. — „SBarum uic^t? 3ft bie ^errfc^aft.

nic^t rec§t? 3)u ^aft fte früher bo(^ gerü^ömt! §at fie bieaeic^t blo^ mit

Sir geganlt? gfJebe! 2ßa§ ift? ßinb, toa§ mac^ft S)u mir für eine 5lngft!"

2:^erefe marfc^irte toeiter, gefenlteu ßopfe§, ober mit entfd)loffcner Wuik.

Sie 5}lutter eilte an i^re ©eitc: „©ei lein ©tod! ©age mir ^llleS! ^c^

üerge^e Oor 5lngft. §aben fte Sic^ gcfc^idt? äßenn \ä) nur biefe ©dianbc

nic^t erleben mu§!" — 51oc^ immer gab X^erefe feine 5lnttoort. Sie 53hitter

jammerte: „2ßa§ ift aui^ ha§l 2ßay toirb man üon Sir beulen ju Raufet

Ba§ foE iä) fagen? SÖ)enn Su bod) tocnigfteu§ toarteu loürbeft, bi§ Su
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tüiebcr eine anbete Stelle f)a[t!" (Sine äßeile ftonb fte neöen 2:^erefe, in [tiHeS

Dlac^bcnfen Dexfunfen. „Steifet S)u h)a§/' Begonn fte ^3lö|li(^, „e§ toirb m(i)t§

fo ^eife gegeffen, al§ e§ ge!o(i)t ift. 6d)limme§ fann e§ nid)t fein, tüa§ S)u

gefefilt f)aft. äßenn ic^ bei ber ^ei-rf(f)aft für Sid) tebe, fann öielleic^t 5lIIe§

tüiebet in§ (Seleife !ommen. 5ii^t tt)af)r, tüir gefien gleich ,3nfamnten ^in?

£u fiaft bo(^ £eine ©a(^en noä) boxt! 5l6er i(^ mu^ tniffen, tüie ?lEe§ fic^

öci-^ält.' ©ie fc^aute ädttlid) bittenb in 2;^etefe'§ ©efi(i)t: „6ei offen! 23et=

traue mir 5ltte§!"

2115 tüöre bie ^hitter bie Sc^ulbige, fu'^r 2;^erefe fie an. „^piagt miä)

nur noc^ lange! iSl nü|t boc^ ni(^t§!"

„äßarum benn nic^t?" fagte f^zx^iiä) bie 5Jhitter. „Sc^on manches ift

iüicber gut getnorben, tocnn e» no(^ fo fc^Iimm fcf)ien."

„^ä) Bin nic^t me^r am gleichen £rt/' fagte 2:^erefe, inbem fie ben ^opf

1)00) tüarf, ben gegen bie 5l6enbfonne gei)ffneten ©onnenfc^irm §inten über

fin!en liefe unb fid) mit einem tro^igen Säd)eln gegen ben fommenben Sturm

tooppnetc.

S)ie 5)lutter trot jurüc!, unb i^re 5lugen öffneten fii^ toeit. „3ft ha^

tra^r? Unb Xu fagft mir ba§ erft jc^t! |)aft Xu f(^on eine anbere ©teEe?"

fragte fie, ^itternb bie 2lntP3ort ertuartenb: Jloä) ni(^t!" — Statt in 3]or=

h)ürfc au§3u6rect)en, überf(i)Iug fi(^ bie Stimme ber 5Kutter in ^eftige^

S(i)Iu(i)5en, ha§ fie inbcffen 6olb mit (Setnalt unterbrütfte. 91ur bie 2;:§ränen

riefelten über if)re äßangen, tnäfirenb fie öor fic§ §in jammerte: „3Bo§ mufe

i(^ nocf) erleben! äßarum muffen toir fo gefc^lagen fein, ber 35ater unb \ä)l"

Unb na^ einigen Sdjritten fing fie tüieber an: „©erabe fe^t, ba lüir'g

fo nöt^ig Ratten unb fonft in 35erlegenl)eit finb, mufe ha^ ^inju fommen!"

5luf Ü^rem lntli| prägte ftd) bie tieffte SSeratüeiflung au§, unb ftumm fürber=

"^in, oom 2eibe erbrüdt, fd^ritt fie be§ äßeges. ^^iefer führte bur(^ bie jungen

Einlagen ^art neben bem Seefpiegel. £ie Stabt trat immer Pleiter gurücf.

Dhir ba unb bort ftaub eine l)errfc§aftlic^e SßiUa inmitten prangenber ©arten

unb §o§er ^aumlroneu. S^er 5lbenbfd)atten jog !^eran unb üerbun!elte ba§

23lau be§ See». 3)ie 5Jlutter achtete iüeber be§ ©inen no(^ beö 2lnbern unb

tüanbertc, o^ne aufjubliden.

2luf bcm einfamen Spaziergange !am eine grofee, ftattlic^c S)amc ba^^er,

an i^rer Seite ein leb'^aft unb laut gefticulirenber junger §err. S^erefe ging

Don ber ^Promenabe l^inüber, über bie Strafe nad) bem anberen 2;rottoir.

2)ie 5Jiutter folgte i!^r me(^anif(^. £)o§ ©eldi^ter be§ jungen §errn tijnte an

i'^r D^r.

„Sie finb glüdlic^ , unb tüir
—

" @in tiefer Seufzer ergänzte ben Sa^.

Sic näherten fi(^ bem $Pun!tc, tt)o, öon ber ^ernc gefe^^en, ein äßalb ha^

Ufer abgefd)loffen ^attc. @r ertüie» fidj in ber 9la^e al§ ein großer, öffcnt=

lid)cr ^parf. 2lu§ bem glänjcnbcn jungen ©rün be» §errlid)ften 9kfen» erhoben

fid) 1)0 ^e 58äume mit majcftätif(^en ßronen.

^3iit ruf)igcr, liebreicher Stimme, bie !aum eine leife Spur ber t)oran=

gegangenen ©rfc^üttcrung berriet^, aber bafür bie 3[>erföf)nuug fc^tocr errungener

Sröftung enthielt, begann bie ^3htttcr, qI§ fie ben Sdjatten ber ^öume
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Betteten: „'^\ä)i )x>at)X, 3)u ^aft tüenic3ftcn§ nichts Untec^tcy Begangen, nnb

ba§ i[t bie ^auptfac^c! äOii; muffen fdjIieBIi(i) .^nfticben fein, bofe e^ noct)

fo ift."

gxof), bafe ba§ ©etoittet fo gtüc!(ic^ an i^r öorüber gegangen, fd)lo§

fict) 3:f)ei;cfe mit einem ^ntranlidien, faft anfgetänmten äßcfen ber ^Fcutter an.

„Seit lüann 6ift ^n nicf)t melji* in bex 6teEe'?' fogte bie ^J^utter nac^

einigen 5D^innten. 2;^ei;efe bemextte nic^t bie 5lngft in i^ren fingen nnb ba^

^eben bet Stimme. „Seit öier äßoct)enl"

„|)etx be^ §eilanbe§! So lange! äBo tnarft S)u in biefer^eit? Söaxnm

famft ^u nic^t na(^ §anfe?"

„^(^ extüortete jeben 2;ag eine anbete SteEe," etinibette %f^at\c ettoo^

nnftc^et.

„2ßa§ ^aft ®u in biefet langen 3eit gemad)t? 2So ^aft 2)u S)td) auf=

gehalten?" Sct)atf nnb fc^tiH flang bie f^tage. „9iebe!"

,Mo toetbe ic^ getoefen fein? S5ei einet guten fytennbin mat ic^ ein=

gelaben," entgegnete X^etefe nod) mit fct)einßat unbefangenet, ia beleibigtet

5JHene.

„^tlua bei einet oon 3Denen, bie un§ tott)in begegnet?"

S^etefe fc^aute p ^oben. „2)a§ finb leine btaöen ^täbc^en," fagte bie

gjluttet fc^neE. Unb ie|t fttecltc fic§ plö^lid) i§te ^eftolt, i§t 5lntli^ oet=

jettte fid), bie Singen h^utben ftatt. ßotb unb SBünbel fteEte fie bli^fdjnett

auf ben S5oben, unb tüie bet Siget auf bie SSeute, tüatf fie ftc§ auf 2:^etefe,

:padte fie beim ^tm: „58ift Su am gnbe an^, n3a§ fie?" 3)ie tüilben 33lide

oetfc^langen bie 3:oc§tet. „Diebe!" l)ettfd)te fie mit füt(^tetlid)et Stimme,

l^etefe mat ptüdgeU^idfen unb fuc^te umfonft bet 5Jluttet i^ten 5ttm, ben

bie :§atten Sltbeitsfinget tounb pte^ten, 5U entteiBen.

„53lac^' mic^ nic§t n^aH^nnig! ©ib Slntmott! S3ift 3Du ein fol(^e§

5Jlenfc^ getootben?' fc^tie bie ^iuttet. „Sag', ha^ e§ nic^t toa^t ift! (Sott

im §immel! ^ft haQ mein Äinb?"

X^etefe'S ©efic^t et^ielt einen böfen, gel)äfftgen 5lu§btud: „^^ bin nicl)t

allein ; SSotnel^mcte unb 9tei(^ete ma(^en nid)t§ Slnbete»."

3)a liefe bie ^Ttuttet i^ten 5ltm faxten unb taumelte jutüd, bie §änbe

füllten in bet Suft unb fd)lugen ficg bann übet ha^ ®cfid)t. ©in lang=

gejogeneg @e:§eul entfttömte in ^o^en, fd)auetlic§en Sönen bet njanlenben

e)cftalt. S)ie Sutanen übetfttömten ha§ gefutc^te 5lntli|, unb immet oon

bleuem unb ftätfet l)ob has> ^ammetgefi^tei an, al§ tonnte bie 5Jluttet fi(^

nic^t genug tl)un batin. 2:t)etefe ftanb etftaunt Dot biefem unbegteiflic^en

©ebo^ten unb fc^aute ängftlic^ um^et; glüdlii^et äöeife toaten leine ^eugen

bet ätgetlic^en Scene in bet 9lä^e.

Mdn ßinb oetloten!" äct)5te bie 531uttet unb f^toanlte tüie ein SSetaufc^tet

oon einem 'Sianht be§ 2Bege§ jum anbetn. „3)ie Sdjunbe füt mic^ unb htn

Skatet! €, bet atme 3}atet!" 3)utdj biefe etinnetung an ben SSatet toutbe

fie oon plö^lic^et 9tafetei etgtiffen, ftütjte auf bie 2:od)tet log, fd)üttelte fte

OoU au§6ted)enbet 2Butt) an bet Schultet: „äöatum t^ateft 3)u un§ ba§ on!

3ft ha§ bet £an!, ha^ Voix 5llle§ füt £id} geopfett, un§ ha^ ©ffen am 5)lunbe
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üBgefpart fiaöen für £ic^! £aB un5 bafüt in ben ölten 3:agen bie 6c^onbc

auf ben ßirc^^of 6nngt ! 3a, ba§ t§uft £u ! S)ex 2}Qter unb i(^, lüit Serben

i)a§ nirf)t überleben."

6ie tüutbe üon einem neuen Sßut^^anfall ergtiften, brang bto!)enber auf

bie STod^tet ein unb \^xk Reifet: „®en §al§ ^ätte i(^ 3)ix Bei ber ©ebutt

umgebre^t, i)äik man mir gefagt, S)u inürbeft \o miferat^en! äßarum t^u

id^'i je^t nid)t unb ge:§e in§ äßaffer! £u öerborbeneö ©efc^ijpf! Du —

"

3)0» Ueberma^ ber SiBut:^ lc{)Iug in 6c§h)äd)e um, fie lie^ öon ber Zo^kx

ab, unb ber «Sc^mer^ ergofe fi(^ in einen Dolteren, aber fanfteren 2;f)ränen=

ftrom. dlaä) einer ^eile Üagte fie: „Sßomit ^abe \ä)'§ öerbient, ba§ i(^ fo

fd)tüer geftraft luerbe? £u ^aft boc§ bon un§ nic^t» S5öfe§ gelernt! Unb

toir finb in 6^ren alt getnorben, ber 33ater unb iä) — toix ^aben immer fdjtuei;

gearbeitet unb bo(^ nid)t§ @ute§ gehabt unfer Seben lang. Unb toir ^aben

2)i(^ fo gut erlogen, Inie h)ir'§ öerftanben. 5Jlie burfteft Du einft^lafen o~^ne

^flac^tgebet, fdjon al§ !leine§ ßinb. Unb immer ^aben tüir Di(^ jum Üted^ten

angehalten unb aud) geftroft, toenn Du e§ öerbtenteft, adj @ott ! aber öieEeic^t

md)t genug!"

äBie im 6elbftgef:pr(i(^ fu'^r fie fort : „^d) tneiß gar ni(^t, toem Du naä)=

gefd)lagen !^aben tönnteft. ©o toeit iä) prüd beulen !ann, toaren SlUe in

unferer fyomilie rei^tfi^affen unb geachtet. Du bift bie @rftc, bie ou§ ber 5lrt

fd)lägt unb Sc^anbe über un§ bringt!"

Da§ <Bä:|iuä)]^n erneute ft(^ toteber; bolb aber riefelten über bie SSangen

ber Butter bie reid)lid;en S^räneu ftiEer äßef)mut§.

Sie näherte fic§ ber Dod)ter: „JIBie ift haß gclommen? 6ag' mir haßl

^Ifo :^oft Du un§ immer angelogen; ber SSatcr unb ic^, tüir glaubten. Du
l^abeft e§ fo fc^ön, unb e§ fei ?llle» in Orbnung. 3lc^, toarnm famen toir

nidjt unb fa^en felbft nac^! Sog' bo(^! 2Bie ift e§ möglid)? 2Bie ift c§

möglid)?" Unb 2§erefe begann ft(^ jn öert^eibigen, unb bie 53lutter fa^ hm
fyatl be§ .ßinbe§, bie Derfud)cnben f^rcunbinnen, ber fc^öner gefleibeten, bie

Rodungen be§ 0)enuffc§ o^nc bie 5}|ü^e ber Slrbeit, bie tninlenbe fyreil)eit unb

fie marf fogar felbftüergeffen noc^ ein äBort be§ 5)litleibcy mit 5lnberen

3h)ifd)en bie ßr.^ä^lung 3:i)erefe'§: „5l(^ (Sott, bie armen gltern!" Sie aber

begriff ju gut, unb jebe Hoffnung oerfant in ben unermeBlid)en 5lbgrunb i^re»

©d^mer^eS. 6ie mad)te einige 6d)rittc gegen bie Si(^tung unb toar nun im
^ngcfi(^t ber fdjeibenbcn ©onne. Diefe ftanb al§ glül)enber geucrbatt auf bem
blauen ßamm be§ S3erge§, unb Don if)r fü:^rte ein golbene§ S3anb über bie

gan^e breite be§ ©ee§ bi§ jur g)hitter unb Soc^ter. Unb über haß im 5lbenb=

fd}atten liegeube ßanb, bie ©djlijffer am Ufer, bie ba^intcr liegenbe ©tabt
mit ben Ijo^en 2:^ürmen crgo^ fic^ ein tüunberbarer ©c^immer oon purpurnen
unb üioletten STönen bi§ hinauf jum grünen §ügel unb ben it)n Irönenben

bunflcn 2Balb, ben golbene unb rot^e äBollenftreifen beföumten. (Sin ftiUer

triebe log über biefem Silbe foft überirbifc^er ©(^ön^eit.

„SSic finb mir unglüdlic^!" Die 2Borte entfc^lupften ber 53hittcr un=
bemüht al5 unmiElürlic^er 5lu§brud beö @egenfo|e§ ^mifdicn ber übcr=

tüöltigeuben ©d)ön^eit ber 5iatur unb i§rem tiefen menfd)li(^en eienb.
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^Piit tr.über, gc6ro(^encr Stimme fn^r fic naä) längerem ©(^mcigen fort

:

„äßcnn tüir boi^ auf bcm grieb^of lägen! 2)enn nnfer fieben ift jefet borf)

ruinirt, unb !eine grcnbe ift für nn§ me^r. ^nnn iä) bem 3}Qter unter bie

^ugen treten nnb e§ i^m fagen?" SBicber ü6erna()m fie bQ§ ©(^lnd)aen:

„JlBenn ii^n nur ber 6c§log rührte, Big i(^ ^eim !omme, iä) möd^te e§ i^m
gönnen!"

3luf einmal trat fie entfc^toffen öor S^ercfc ^in, ha% biefe prüdfiüid):

„S^i.t Bift einmol mein ßinb, xä) tonn 2)i(^ nic^t üerfto^en, 3)u bift geftraft

genug, ha% ®u ®ir S)ein gan3e§ SeBensglüc! gerftört Ijaft. 2)u Eommft mir
:§eim, grab' jc^t! Unb mir Italien un§ ftill. äßir muffen nun bie Sünbe
Bü^en unb in ©otte§ 9kmen bie 6(i)anbe tragen, S^u unb toir. £enn töir

laffen f)i(^ nic^t me^^r fort, ßomm!"
2I)erefe mar bie ganjc 3eit ftorr toie eine ^ilbfäule geftanben. 5luc^ je^t

Betoegte fie \\ä) nid§t. 3)ie 531utter griff nad§ i^rer ^anb unb Inieber^olte

:

„^omm!"
2)a trat S^erefe jurücf: „6§ ift fe^t fc^on, tüa§ ift; i(^ fomme ni(i)t!"

fagte fie leife, aber Beftimmt.

„Um @otte§miacn ! 2Ba§ toiEft 3)u benn modjen ? SBiEft ^u benn ganj

3U @rnnbe ge^^en?" rief bie 5!}lutter. Unb ^aftig, ängftlic^ fügte fie ^^in^u:

„2)u toirft un§ nict)t no(^ me^r Plummer machen moHen, al§ luir fd§on !^aBen.

S)en!ft f)u nidjt an ben armen 9}ater'?" 2^§erefe tüanbte ftd^ aB, um ju

ge^cn.

^ie Butter fte!)te: „©ei ni(^t fo! SQßir motten 5ttte§ öergeffen; 3)u Bift

ja unfer einjigeS ßinb unb un§ tro^ 5lttem lieB. @§ Braud)t'§ \a 9tiemanb

3u erfa'^ren, tüeg^^alB ^u !§eim tommft, oud) ber 9}ater nic^t. @IauB' mir.

@§ !ann nod) 5Itte§ gut h)erben!"

„@§ uü^t nichts, lafet mid^ ge'^en!" fagte büfter S^erefe.

„^n§ (älenb, in§ S^erberBen?" f(^rie bie 5[}^utter auf. „9Mn, \ä) laffe ©id)

ni(^t gelten. 2)u mu^t mit mir ! SSift ®u fc^on fo tief gefun!en, ba§ £'U nid^t

mel^r anber§ fannft? O, ®u unglü(fli(^e§ @ef(^öpf!" fc^rie fic ^ornig. Sie

trübte !aum me^r, Inay fie fagte. „§aft £)u un§ ni(^t ein tüenig lieB, mid) unb

ben 35ater'?" frogte fie tüieber järtlic^. „S)u marft fonft fo ein lieBeS ."^inb.

äßei^t 3)u nic^t me!^r, tüie 2)u ein feine§, pBfc^eS ^inb tnarft unb un§ fo

lieB unb atten Seuten! Unb mie ber SSater ^^reubc l^atte an 3)ir! .^aBen

toir £>ir nic^t immer 5ltte§ get!§an? SSin ic^ nidjt felBft im jerriffenen Üiod

gegangen, ha% S)u augftaffirt tüorft tro^ einem ^errenünb, unb oBtüo^^l ber

35ater mic^ fd^olt, ha^ iä) 5ltte§ S)ir anl^ängte. 5lBer i^ toar ein 9^arr unb

iüottte ©taat machen mit i)ir
—

" Sie ^ielt inne, :plö^li(^ öon einem neuen

©ebanfen erfaßt. „51^, je^t tüei^ ict)'§!" rief fie unb fc^lug fi(^ mit ber f^auft

öor bie ©tirn. „2)a§ ift fc^ulb! ®er öerbammte |)0(^mut'^, id) Bin fd^ulb!

5Jti(^ fottte man burc^peitfc^en ! ^ä) ^aBe 2)ir ben ^oc^mut^eteufel in ben

.Q^opf gefegt, ic§! S)afür mu^ i(^ je^t fo fditoer Bü^en. ©träfe mic^ nic^t

nod^ me^r, al§ i(^'§ Bin, Befinne S)ic^ nii^t länger, !omm' !§eim!" fle!§te fie.

—

„äöa§ fott no(^ au§ un§ Serben!" jammerte fie öer^tüeifelt, al§ fie Bemer!tc,

toie ber öiolette ©(^immer in bun!le§ @rou üBerging, ber golbene ©treifen
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fic^ i-Qfc^ bon i^mn äurücfgog unb mit bei; öetftti!cnben 6onite plö^Uä) erIofd§.

äßte in bet ©eelc, fo tüutbe e§ um fic "fietum 9k(^t. 2)et 5I6enbtt)inb ei'^o6

ft(^, unb bto:^enb tQufd)tc e§ in ben bunücn Ätonen.

„1)u !ommft nid^t?" fragte fte jitternb unb !aum no(^ an \iä) :§altenb. —
3ein!"

„60 ]^elfe un§ @ott, ®ir unb mir, aBer x^ gel^e ntdjt :^eim 3um SSater!"

tief fte unb eilte baöon. ^laä) einigen ©d)i:itten aber !e!§i;te fie tüieber ^uxM,

unb ^att öot 2:^etefe ftredte fie bie jum (gebet gerungenen §änbe gu be§ ^inbe§

5lntli| empor, toötirenb fie i'^r ©eftd^t felbft ineg tüonbte. „.^err unb §eilanb!"

Betete fie mit fürd^terlic^er Stimme, „fei i^r ein gnäbigcr 9ii(^ter! Safe il^re

arme ©eele nid^t öiJUig öerbel^Ben! g§ ift mein ^inb, mein einziges Äinb!"

S'n cntfe|li(^en , l^ol^en Sönen richtete fte \x^ gegen bie 2:o(^ter: „0, Du!

§aft @:§r' unb 6elig!eit öerloren! SSift öerloren in 3eit unb ©tüigtcit!

SBenn 3)u noc^ Beten !annft, fo Bete, Bi§ Dein le^te§ ©tünblein lommt!

f^üt i)i(^ unb mid^!" S}om UeBerma^ be§ ©c^mer^eS geBroc^en, üerfogte bie

©timmc. „€ Du armer 2:ropf!" ^culte fie mit ber legten ßroft unb ftür^te

bation gegen ben See. 2;^erefe machte eine SSetuegung, al§ ttJoEte fie i^r

folgen, öer^arrte aBer toieber rul^ig. Die Schritte ber 5D^cutter öer^attten in

ber f^erne. DB D^erefe'^ §au:pt rauf(^ten bie Blätter unb erjäl^lten flüfternb

öon ber 3Sergangen!^eit. Die ßii^ter in ber ©tabt leuchteten tnie bie golbenen

6terne in ferner, fc^öner ^eit. ^enfc^enftimmen tüurben ^örBar burd^ bie

©tiüc ber Dlac^t. 2;i^erefe Begann 3U gittern.

UeBcr bem ©eeufer glitten ^toei ©chatten burc§ ben Sic^tfc^ein, ben bie

©trafeenlaterne hjarf; bie $perfonen toaren bie öorne!^me Dame unb ber junge

^err, bereu (Slütf Beinahe ben 9leib ber 5Jlutter ^erau§geforbert !§atte. Da§

f(^it3ere ©eibentleib ber Dame raufd^te Bei i^rem gemeffenen ®ange. UeBer

bie gcfunben, rotI)en äBongen ber ftattlii^en §rau aBer floffen bie %i)xämn,

al§ fic jammerte: „Wanä^mal möchte i^ an meinem (S)lauBen irre tüerben!

€tto ^olte 3lt[e§, tüa§ ein 5Jlenf(^ tüünfd^en !ann, unb ha nimmt i'^n @ott

"^intneg. äßenn er arm unb elenb geinefen tüäre, !önnte ic§'§ nod^ Begreifen.

5lBer i^n, hcm 3um ©lüde nic^t§ fel^lte. 91ein, e§ giBt !eine ©erec^tig!eit
!"

Der junge §crr mal^nte: „6d)on tüicber föngft Du an unb tüei^t, hafi ber

Slrgt Dir alle 5lufregung öerBoten ^at!" — ,Mä) ja, oBer iä) tann e§ nid^t

öergeffen !" — fc^lud)3te bie Dame. Der ©o!^n Ijuftete ein tnenig. Die 5)^utter

fragte erfcl)rec!t: „§aft Du ben Ruften? Um @otte§h)il[en, menn'§ nur nid^t

anfängt tüie Bei Otto!" — „@§ ift nid^t§! @in hjenig ^d^, ängftige Dic^ nur

nid^t!" Begütigte ber @ol§n. Die Butter fagte Beforgt: „Du fottteft Did^

ettt}a§ mc^r in ?ld^t ne'^men unb namentlidf) nid^t me^r fo fpät !§eim !ommen!
Du mufet Did^ aud^ barnad^ einrid^ten, bafe Du mit Deinem ^JtonotSgelbe

ou§!ommft. Denn ha^ Du'§ tüei^t: öon meinem 9labelgelbe !ann id^ Dir
!ünftig nid^t§ me^r jufd^iefeen. ^^ l^aBe je^t fclBft me^r Fluglagen, Befonber§

feit idf) in htm SSerein Bin für ^eBung ber gefallenen ^Jtäbd^en."

„^err Sule§, l^aBen 6ie nidjt üor^in meine 5Rutter gefeiten?" tnurbe fie

bon 3:^crefe'§ angftDoller 6timme unterBrod^en. — „5iein!" anttüortete ber
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iungc Tlann öei-tütu't. — „S^ann ift ftc tn§ 333affei'!" tief Xl^erefc unb [türmte

tDieber boöon.

„3Gßo§et fennft £)u btefeS 5Jiäbd)cn^' fragte bie 3jame ei-ftount unb mit

Stürbe.

„@§ — e§ ift bie ßeEnexin in unfeter Stammfneipe!" ftottctte ^ules.

„@§ f(^eint eine gemeine ^Perfon ju fein, ba^ fie fic^ eine fol(^e 5ße);ttQuli(i)=

!eit exlanöt!" fagte bie Dame unb fe|te öoE ©ntxüftung ben 2Beg foxt.

2;f)etefe eilte ba^ Ufet entlang unb f:päl)te nad) allen ©eiten. Da unb

boxt trat fie an ba§ äöaffet, bi§ e§ \^x bie gü^e ne^te. .^eine Spur üon bet

5[lhittei-! «Sie l)orc£)te ^inau§. Da§ SSaffer plätfc^erte unb gutgelte, ©ie

ftö^nte auf. 3^^^^' folgte fie bem Ufer. 6ie inimmerte im ßaufe. äßo

öom (Steinbamm eine treppe 5um ©ee hinunter führte, glaubte fie eine ©eftalt

gn 6emer!en, Beugte fi(^ ü6er bax^ (S)elänber, meinte ftc§ getänfc^t ^u ^aben

unb ging tueiter, fe^rte not^mal» jurüd unb flog nun l^inunter, tüo bie SöeKen

anf(^ lugen.

Den ^opf an bie Warnt gelernt, ftanb ein 5Jicnfc^ unb fc^luc^äte in ftc§

:^inein. 2:^erefe ftanb einige 5lugenöli(fe. Dann f(^lang fie i^re 5lrme über

bie 3udfenbe ©eftalt, unb i^rem ^unbe entrang ft(^ ein öeratoeiftunggöotter

unb äugleic§ jubelnber 6(^rei: „Butter!"
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S3exUn, ©nbe mai 1897.

ß§ foll in bieicm 33erii^t bie pi^tig öerrauirfienbe teprobucirenbe Äunft ganj

au§ bem ©|)ie(e blcilben, unb an§> bet gütte ber muftfaüfc^eit ^robuction fottcn

aud) nur folc^e 2Ber!e l^erau§get)oBen n^erben, bie entmeber burd^ ifiten eigenen

äöertl) 3{nf|3xucf) auf 33eac^tung ^aben, ober bie für ba§ ^unftfd]affen unfcrer 3cit

öon t^pifd)er Sebeutung finb. S)ie ^nftrumentatmufif möge üorauge[)en.

S}on aüen Orc^eftertnerfen, bie im legten äÖinter i)ier auigefüfjrt raorben finb,

^at ÜRid^arb ©trauB' -,9Ufo f|)ra($ 3arat^u[tra", Sonbidjtung frei nac^

^te|fd)e, bie leb^afteften S)i§cuffionen f)erBeigefüt)rt. 3uerft frappirte ber Sitet.

griebric^ 9he^fd)e, jener )3l)iIofop!)irenbe Siebter ober bid)tenbe ^^"^itofop^, I)at feine

äöeltanfc^auung unb 2eben§auffaffung am tiefften unb fd)Dnften in ber eben genannten

9t£)apfobie auegefprod)en. Äann man eine 2öeltanfd)auung com^oniren? ®a§ ttiar

nun bie erftaunte fyragc, bie ^eber ftetten mu^te, ber öon biefer Sonbiditung :^örte.

@§ ift natürlid) Strang nid)t in ben ©inn gefommen, bergleic^en in§ 2Ber! ^u

fe^en, fonbern er ()at öerfu(^t, ben pf^c^ologifc^en entwidlung§proce§, ber fid) im

3arat^u[tra üoIläief)t, ber tonbiditerifd^en Setianblung äugänglic^ ju mad^en. 6§e

toir unterfuc^en, ob ba§ über^au|)t möglid) ift, moEen toir ä^fe^en, n}ie ber

(Iom:ponift fid) bem ^^roblem gegenüber öerfjaften ^at.

5lug bem äöirbel ber großen frommet, bem burd) Drgel unb Kontrafagott

öcrftärftcn Tremolo ber Sßäffe auf C fteigt ein ^Jlotiö ^eröor, in bem fid), mie id)

au§ 2lrtt)ur •Spa'^n'S 3lna{t)fe be§ „3aratt)uftra" entnehme, bie gemaltige unb einfädle

©röfee ber 5latur malen fott, ba§ c^-g^-c^ ber öier 2;rom^eteu. 3)retma( mirb

e§ miebertjott, mit accorbifi^cm 3Ibfd)luB , ber smifc^en Dur unb Moll fd^manft;

bann brauft ba§ Orc^efter auf in mäd)tiger (Steigerung. SaS ift bie (Einleitung.

5tun beginnt ber erfte 3lbfd)nitt „SJon ben ^intermeltlern". (5in äitternbes ?tuf

unb ^)lb ber 35iotoncelIi unb Gontrabäffe füljrt ju einem motiöifdien ©ebilbe in

F-niüU bann in H-moll), ba§ neben fenem erften ''Jtaturmotiö bie mid)tigfte

Function in bem <5tüd erfüllt. @§ mitt „bie 9tegung be§ forfc^enben, öon

©e'^nfud)t naif) äBiffen unb ©rfenntni^ erfüllten ^)Jlenfd)engeifte§" ougbrüden, ber

bie Söfung be§ 2iöelträtt)fel§ fuc^t. Seine (Set)nfud)t mad)t i^n erft jum „|)inter==

meltler", füljrt it)n über bie Söelt "^inauS jur Üteligion. 6in 6rcbo erflingt, eine

befannte Gelobte bes gregorianifd)en C^'lioratS, bie aucf) 35ac^ im &rebo feiner H-moll-

53teffe benu^t f)at; e§ münbet au§ in eine fe^r innige, fd)lid)te ^telobie in As-dur.

5tber bie 9teligion bringt bem forfd^enben 5Jlenfd)engeift nid)t bie erfetjnte SSefriebigung.

@in neueö, Ijeftig brängenbes S^ema, unter bem mir un§ ben !i3ebcn§= unb ©c^affens*

trieb jn benfen l)aben, ftemmt fid) bem (5e^nfuc§t§motiö entgegen unb fü()rt biefen

5r6fd)nitt „5öon ber großen 8et)nfu(^t" ju bem anbcrn „35on ben (Vrcuben unb ßeiben*

fcfiafteu" t)inüber. 9lud) im (Seräufd) ber Söelt unb it)ren ©enüffen finbet ber ?luTmärt§*

ftrebeube nid)t, maö er fud)t, unb fo fingt er ben Hoffnungen feiner ^ugenb ba§
„©rabticb", in bem ba§ ^otiö ber äÖelttuft gebrochen baljinfc^leic^t, mä^renb ba§
©et)nfud)t§motiö leifc I)ineintlingt. Sfe^t mcnbet fi(^ ber gjlenfc^ ben 2ßiffenfd)aften

3U/ t>ic — l)öct)ft d)arafteriftifd) für bie 5lnfd)auungen unferer jungen Äünftler —
mittelg einer feljr grämlid)en gugc auSgebrüdt luerben. ®a5 9iaturmotiö unb bie
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umgefe^rten SJnteröaüe be§ ©etjnfuc^t§iiiotit)§ 5i(beu bic .!pau^tBeftanbt^ci(e be§ trugen*
tf)emQ§. ^m (SrüBetn itnb ©innen taud)t lieber ba§ ©el^nfud)tfMnotiü empor, unb nad)

einigen ©pifoben tt)irb ber iorf(^enb Ätanfe ,^um „@enefenben" ; au§ bem tiefen öfe(

üor all bem öergeblic^en 9iingen ertöft i^n ein befreienbe§ ^ad)en. S)ie 3;rompete
im 9tt)t)t^mu§ be§ |)a^nenf(i)reie§ üerfünbet bie neue 5Jlorgenrötf)e ; Oboen unb
f5ti3ten lacf)en in Splittern unb ßäufen (outer unb immer lauter. S)a§ (Set)njuct)t§==

motiö tritt attjar toieber auf, aber e§ fü'^rt jc^t ^um 2:an3(ieb: ber Menfd^ i[t ^um
Uebcrmenfc^cn geworben; er fingt unb tanjt über alle ^ät^fel be§ S)afein§ tjinmeg,

unb in bic Janjmeife löfen fi(i bie frül^eren 2;'^emcn auf. S)ann finft bie ©timmung
toicber t)inab , Bio in bem „gtac^ttoanblerUeb" ba§ ©anje einen [tiEen ?r6f(i)(u|

finbet. S)ie @(ocfe tf)ut jwölf ©djlägc, bie SSioIinen unb bie ^arfe fublimiren fic^

5U einem ©ertaccorb auf H-dur in ben t)öd)ften Sagen, mä^renb unten bie '^ofaunen
mit c-e-fis baä^ifd^eu fahren, unb bie S3äffe pizzicato jeneS erfte ^laturmotio
c-g-c angeben, ^n foldiem 3tDiefpaU flingt ba§ 2Bert au§: t)oä) oben H-dur,

tief unten ba§ Pizzicato -C ber SSäffe. ©o fönnte man faft glauben, ©trau^
mac^e ftd) tro^ aller Iad)enben unb taujenben 3<i^'itt)uftra»äöei§:^eit über 5tie^fc^e

unb feine .^örer unb öielleid^t aud^ über fic§ fetbft ein toenig luftig, toenn uict)t

bie gan^e SInlage biefer jtonbid)tung barauf l^inbeutete, ba^ e§ i^m bitter ernft

getoefen ift.

©trau^ ftnb alle ©e^eimniffe be§ Drrf)efter§ unb ber t^ematifc^en Kombination
offenbar, in fo(ct)em ®rabe, ba^ e§ fc^eint, er !önne l^ierin erreid)en, raa§ nur
irgenb fein Sßille ober feine ßaune i'f)m eingeben. 3ln biefem Sßcrte ^t gemi^
bie Saune ben übermiegenben 9(nt^eil, unb mo Saune ift, ba ift 3}irtuofität, unb
too 33irtuofität ift, bo ift entartete Äunft. ®a§ (Befühl ber eigenen ^raft mag ben
:^oct)begabten Komponiften au bem SSerfuct) öerleitet ^ben, ber 5[)lufif einen ©toff
botmäßig au mad)en, ben fie ebenfo menig fic^ a^ affimiliren öermag, at§ bie

(Gebiete, bic Serlioa in ber Sinfonie fantastique angerüt)rt '^at. ^ä) perfönUd^

iDenigften» mu^ ben ^fii^at^uftra für eine berfe^tte Unternei)mung I)alten.

S)enn bie ^JJtufif fann feine Ö)ebun!en auSbrütfeu. ©ebanfen fommen für fie

nur infofern in 33etrac^t, a(§ fie unter Umftänben ©efüt^l^erreger fein fönnen.

Unb aud) ba§ @efü^t lä^t fid^ burc^ bie ^Jlnfi! nur in baö ©cn^anb be§ ©l)mbot§
!(eiben. Söcr bemnac^ öerfuctit, (Sebanfenproceffe in ^Jtufif ju fe|en, ber öermcc^fclt

erfteng Urfad^e unb SBirtung — eine 3}erh:)ed)§(ung übrigen^, bie in unfcrem ganaen
Seben eine öcr^ängni^öoEe 9toIIe f|)ielt —, unb ber täufd)t fid^ a^oeitenS über bic

(^oncifion ber mufifalifd)en ©brad)c. 2)ie S)arfteIIung ^:)f^d)ologifd)er Ißorgänge
»DU ber ?lu§be§nung unb 3]erfd)iebenf)eit , mic fie un§ im ^Qi-'ittiuftra entgegen^^

treten, gct)i3rt für bie ^Jlufü, bei ber S5iclbcutig!eit aud) ber auSbrudäöottften

Sonfolge, aur Unmöglict)feit. ^Dergleichen ge'^t nur im mufifalifc^en Srama an.

äöenn So'^engrin ©Ifa ermat)nt: „9Uc folift S)u mid§ befragen, noc^ äöiffcnä

©orge tragen, tuo:^er id^ !am ber iyat)rt", ober rocnn SBotan beim ?(nblirf ^Mal^aW§>
bae-' ©dtimert fc^tt^ingt, fo öertnüpft fic^ bem i^örer ber fcenifd)c SDorgang unlö§tic§

mit ber gleid^a^itig auftretenben mufifatifcfjen @rfd§einung: bort mit ber einbringe

Ii(^en melobifcf)en ^^^rafc, auf bie ba§ Söerbot gefungen toirb, ^icr mit ber

Srompetenfanfare , bie im Drdfieftcr ertönt. 5tuf bicfe Sßeife finb jene ^Jlotitie au
Strägern gana beftimmter 33orftctlungen getoorbcn, unb ber ßomtJonift fann nun
mit if)nen aud^ abgelöft öon bem fcenifc^en 2}organgc operiren : er fann fie an
beliebiger ©teile anfüngen laffcn, um im ^örer bie (Erinnerung an ba§ 33üf)nen*

bilb, bem fie urfbrünglidf) anhafteten, nebft allen feinen ßonfcqucnaen mieber

aufaumccfcn. ©o ^at bic bramatifc^e ''JJlufif in ben ßrinnerunggmotitien ein un«

fc^ä^bareä 5JtitteI aur |)ft)c^otogifdl)en 35ertiefung ber .'panbtung gemonnen.

©ana anbcr§ liegt bic ©ai^c bei ber Siuftrumentalmufif , bie auf ein mcit*

läufigeg poetifd^e§ Programm aufgepfropft tt)irb. ^icr fe^lt bie unmittelbare

finnüdf) Icbenbige 3lnfc^auung: bic S5erfd)meiBuug öon SöorfteEung unb Xonrei^e
fott burd^ einen (Sebanfenproce^ erfolgen, unb bie§ ift bie ^et)(crquelle aller

programmatifd)en 5!}lufifunge^euer, bie im Saufe ber 3cit ©reigni^ getoorben
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ftnb. Um eine üoEfommene Uefiereinfttminung atoifc^en ben 3l6fic^ten be§ 6om<

^joniften unb ber 3Bir{ung auf ba§ publicum ^eraufteEen, genügt ba§ Programm

allein noc§ nid)t. e§ mü^te öielmetit jebem einjelnen 3ul§örer ein SSerscid^ni^

ber ^otiöe einge'^änbigt werben, ba§ genau bejagt: bie§ S^ema \oU biefe Sebeutung

baben unb iene§ eine anbere. 2)a§ Unfünftlerijc^e eine§ fotogen aSerfa'^renä liegt

jo auf ber ^anb, baB fein SBort barüber ju öerUeren ift. ©efd^ie'^t bie§ aber

nic^t, bann toerben be§ ^örer§ ^5l)antafie unb @ebün!en, bie nun boc^ einmat öon

ber hlu^it abfc^weifen fotten, meiften§ auf anbere Söege geraf^en, at§ bie ber

6omponi]t i:^nen mä) feiner Meinung genau öorgeäeic^net ^atte. ^ä) ^abt oben

bcn ^n^aü öon ©trau^ 3arat:^uftra angegeben. 9tber eigentlich ift e§ nic^t ber

^nl^alt be§ 3:onftücfe§, fonbcrn ber öon 5trt:^ur .^atin'g 3lnalt)fe. 2Bäre i(^ ol^ne

2lnteitung t)erfa:^ren, fo :§ätte ic^ öielleic^t an öielen ©telien ganj etwaS 5lnbereg

l^erauSgetüftett, ba§ auf bie gUlufif nic^t fc^tecf)ter unb nic^t beffer ^a^t, al§ §a"^n'§

3lu§tegung. Unb fo wirb e§ iebem §örer erge'^en. S)e§:E)atb erfc^eint mir ba§

äöer! al§ ^programmmufif öerfe'^It. Seiber gctoä'^rt e§ für ft(^, a(§ Wn\xt gan^

allein betrachtet, faft ebenfo toenig SSefriebigung. S)te ©inteitung ift bon großer

^Prac^t unb ©(^önl^eit, unb bei ber As-dur-93tetobie toirb einem warm unb tool^üg

um§ .^erä. £ann l)ört e§ aber auf, bie faulte ber @efic^te toirft nur nocf) Oer-^

Wirrenb; benn tro^bem bie jum X^eil aiemüc^ unplaftifd^eu ^otibe fünftlicE) unb

finnüoE burc^ einanber geflochten finb, entftel)t fein mufifalifd^ ein'^eitlid^eS 58itb.

^an(^e§ flingt auc^ ^ä)]t übel, a- S5. bie guge, n)a§ übrigen^ öiellei^ 21bfic§t

i[t, um bie ganae 5lbfc^euli(^feit ber 2öiffenfc^aft borauftellen; aber auc^ 3lnbere§

nocf). ^aä) bem breit auSgefbonnenen ^id)ern ber Sfnftrnmente mirb man auf ben

2;ana be§ Ueberinenfi^cn fcl)r gefpannt unb ift bann einigermaßen entlaufest, toenn

er gana menfdilidS, ja allau menf(^licS baliergefd^lenbert fommt.

^ä) f)aht mi(^ bei biefem ©tuet fo lange aufgeljalten, Weit e§ ber 9tebräfentant

einer Gattung ift, bie je^t wieber einmal eifrig cultiöirt Wirb. ^Jlanc^e ßomboniften,

fd^eint e§, bitben fic§ große ©lüde ein. Wenn fie fo recC)t mit tieffinnigen Sbeen

^antiren, bie weitab öon alier ^Jtufi! geWatfifen finb; fie glauben Wo^l gar,

e§ entfbräc£)e i^rer SBürbe nic^t, fic^ gana o^ne ^joetifc^en 9iüdE§alt mit ber Son*

fünft abaugcben. Unb bod^ aeigen fie bamit weiter nid^tS al§ bie ©c£)Wäd)e i'£)rer

rein mufifalifdjen 6rfinbung§fraft. ©ine 9)^ufif, bie ficf) fräftig auf il)re eigenen

©lieber ftü|t, braud)t fein ^programmfrüdlein. SÖer ba meint, fic^ :poetif(^er

3}orwürfe burc^auS auf bem Söege ber ^uftf entlebigen au muffen, ber greife au

einer Ueberf(i)rift, bie ben §örer gana allgemein in ba§ gewollte S^orftellungS' ober

(5mbfinbung§mitieu öerfe^t, au§ bem ^erauS er ha^ 2:onftürf, Wenn fonft bie ßuft

it)n anfom.mt, nad^ 5pi)antafie au§beuten mag. 3febe§ 5Rel)r ift Don Uebel.

Sa, e§ Programmen je^t überatt in ber 5)iufif. €). ^ö^ler ^at einen S5organg

in 2:öne gefe|t, ber fi(^ „S)ie 5[Räu§lein öor ber ^'ötle" benennt unb alfo berläuft

:

„ßuftig fpielen bie ^JJläu§d)en bor ber g^aEe" — l)ier Oerurfact)cn bie ©eigen ^inter

bem ©teg ein arge§ Quietfdtien —
;

„ein Oorwi^ig 5Jtäu§lein Wagt fit^ l^inein unb

beginnt au fnabbern; bie ^alle flobbt 3"" — bie ©eiger fc^lagen mit bem 33ogen

auf ben 9tü(fcn bc§ ^nftrumentS — , „eiligft entfliegt bie litäufef^ar." S)o§

fann al§ ©^era gelten, wie ©trauß' Sitt ßuteufbiegcl. 9tber eine ©infonie

„Ad astra" be§ ßeipaiQei-' ßomponiften (Scorg ®öl)ler ift fel^r ernft^^aft gemeint.

Sd^ gebe ba§ Programm be§ fünffä^igen äßerfeS, ba§ bie kämpfe unb ba§ 9tingen

eines l^oi^ftrebenben @eifte§ fci)ilbern foü, o^ne jeben dommentar im 5lu§aug
wieber: I. Allegi-o risoluto. 2;ro^ feineg ©e'Sneng nad) ben l)errlicl)ften Riefen

erreid)t ber §elb nid^tö. Unrulje, Unaufriebenljeit mit fi(^ felbft, ^ärte gegen

3lnbere, innere .^altloftgfeit finb bie folgen biefeS Ocrgeblid^en 9tingen§. II. S)a

nal^t fid^ i^m bie greubc im berfü'^rerifd^en ©ewanbe, ßeid^tfinn unb @(^önl)eit

loden i^n, woEen i^m Reifen. III. 5Xbcr mit einem T^arten Jlmi" reißt ber

Äranfe fid§ lo§, öott ©i^am, baß er ber 2}erfudf)ung l)at nachgeben fönnen; er

bergrübelt fic^ in eine weit* unb mcnfd§enfeinblid)e ©timmung, bie mit 3lltem

acrfoHen ift, 9ltte§ berfluc^t unb fdiließlid^ an bem äßert^ be§ eigenen Seben§
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berjtoetfett. IT. . . . bod§ e§ ift tt)ot)l unnöf^ig, fortäufa^ren ; ba§ f^ier 9Jlit*

getl)eilte toirb genügen, S^t^ Uel6er|i;u^ giöt ber (?ont|)onift nod^ fiejonbere

ßa^iteIüBerf(f)riiten in grted)i|(^er ©^rad^c für ^^latonfenner mit.

Slud^ eine tatenttioKe £|oEänbijc^e (?om^oniftin ,
^^räutein Gornetie öan

Oofteraee, 1)at ficf) ber *)}rogrammntufif ergeben unb ©tücfe au^ 2ennl)fon'§

,„ffönig§ibt)üen" mufiftiUfd) bar^uftellen unternommen. 3*üei biefer ©tücte mürben
öon 5(rt^ur ^Jtifijct) in einem ber p'^it^armonijd^en Goncerte borgerül^rt.

„@taine'§ Jraum unb Xoh" foH iüuftriren, luie @(aine, bie ßitienmaib öon
?tftotot, ben ^eiligen ©d^ilb be§ 9iitter§ SanceCot bematirt, ber öon il^r gebogen,

unb mie [ie im Sraum ben ritterlichen gelben im ©^eerfam^jf fielet unb @ott
onfle^t, er möge it)n balb 3U if)r äurüctfü^ren. 3lber Sancelot fommt nicf)t mieber,

benn er nä^rt eine fünbige Siebe ju ^önig 3Xrt^ur'§ ®emat)lin im Jper^en. S)arob

toetft ©laine l§in unb ftirbt; i§r entseelter Seib loirb in einen ^a^n gebettet, unb
über bie jc^toeigenbe ^-luf^ gleitet ba§ 2;obtenjc^iff . . . S)a§ anbere ©tüd be^^

l£)anbe(t „f^ürft (Seraint'S ^rautfa'^rt". ©eraint, ber unüberminblic^e -öelb, reitet

burd) bie grü^IingSmälber, bie liebüd^fte SSraut ju fudtien. Stuj fetfiger §ö]^e

fieljt er ein öerfatteneS ©d^Io^; jein ^orn erbittet @in(a^, unb be§ Surgl^errn

liebliche %oä^tn tritt ilim entgegen, feine .'pülfe gegen ben böfen geinb erfle^enb,

ber alt i^r Ungtüd ücrfct)ulbet. ^n @eraint'§ <g)era äietjt bie Siebe ein ; er fc^mört,

bie Unbitt 3U rächen unb fü'^rt auf feinem 9toB bie fü^e 33raut Don bannen,

burct) bie gi^ül^tinggmätber, an Äönig 9(rt^ur'§ §of. gräulein bau Dofter^ee !§at

nad) beften Gräften biefe poetifc^en Scenen in mufi!alif(^e ©cenen um^ubeuten
öerfui^t, unb e§ mu^ i'^r jugeftanben toerben, ba^ fie babei biet (Befc^mad unb
@ef(^id gezeigt ijat. ^^xt £)rd)eftertec§nif ift ungemö^^nlid) gro^ ; auä) öerftel^t fie

€5, (Stimmungen 3U ertoeden. (5(aine'§ Seid;enfa^rt , (Seraint'S 9iitt unb manches
?Xnberc finb fljrei^enbe S3emeife Ijierfür. Eigenart jetgt fie nod) iüenig, boc§ finbet

fie tool^t mit ber 3eit auc^ ben 3JÖeg, i'^re 5perföntid)!eit me§r an§ Si^t 3U ftellen.

Srol biefer SJor^üge gibt fie eben nur Silber: ein 9Jtofai!, feinen £)rgani§mu§.

S)er ^uf'itnntenmt biefer Silber mu^ burc^ bie ^^antafte be§ -^örers, ber ben

|)oetifd)en SDormurf fennt, "^ergeftettt, alfo öon au^en ^inju gebraut toerben, unb
ha^ ift ber §au|)tfe:§lcr biefer „^Dnig§ibt)llen".

Unb nun no(^ über ein meitfc^ic^tigeg Sßerf auf ^rogrammatifd§cr ©runblage

:

bie ©infonie in F-dur bon Öuftab 5Jlol^ler. ^Jla^ler ift immer fürg @ro|e;
ha^ ^at er fd)on in frül)ercn 6omt)ofitionen gezeigt. 3lud§ l^ier f^ut ef§ nic^t

unter fec§§ ©ä^en, bie alle mit jierlic^cn 3:iteln berfel)en finb. 2)er erfte: „S)er

f^^rü^ling burd^bric^t bie ftarre ^älte be» 3Binter§ unb äie§t jubelnb in bie äöelt

ein." ^n einem ^^rogramm ber p'^il|armonifd)en Goncerte, mo 5Ufifc^ ben ätoeiten

©a^ allein aufführte, glaubte ^]3ia^ler nod), er ptte im erften ©a| gef(|ilbert,

toie ber ©ommer einjie^t, unb ^itiar '^atte er fi(^ bie§ ©ommerbilb ai^ 33acc^u§3ug

gebälgt, ^njtoifdien ift er 3U einer anbern ?lnfid)t gefommen unb ^t feinem ©a^
ein neues (Stifett angel)eftet. Variatio delectat ! S)er ^meite ©a^ ^ei^t: „äßa§
mir bie Slumen auf ber 2öiefc er^älilen." S)er britte: „2öa§ mir bie 2;^iere im
SBalbe erjä^len". .spier ge^t bie ^n^ltSangabe nod^ me^r in§ detail: „©dier^o.

,g)armlo§ unb bergnügt treiben fid) bie 2;^iere im 9Öalbe '^erum. ®er ^Jtenfc^

Betritt juni erften 9)tal ben SSalb. ©dieu unb ängftlid) ftarren bie Siliere bie

frembartige (Srfd)einung an. g^rieblid) fd)reitet ber 5Jlenfd) an il)nen borbei. 6in
jä^er ©d)rcd burdjjudt fie ^Jiö^lid); fie a^nen bie @efa^r, bie ber 3Jlenfc^ noc^

über il)r Sebcn bringen mirb." 2)ann folgt al§ 9lr. 4: „2Ba§ mir ber 5Jlenfd)

erääl^lt" (3lltfolD mit Drd)efter), 5ir. 5 : „äöa§ mir bie dngel eräätilen" (g^rauen» unb
.$?nabenftimmen mit Drd)efter), unb enblid) „2Ba§ mir bie Siebe er^ä^lt" (Stbagio

für £)rd)efter, „£) <^eilanb, fiel)' bie Söunben mein, ^cxn äöefen foll bertoren fein").

©0 finb mand)e ßomboniften nun einmal, äßenn fie fi(^ \ajon über bie

fogenannte finfonifc^e Sichtung ^inaug jur ©infonie auff(^mingen, bann fe^en fie

oui^ glcid) alle ^llUttel in SSelucgung. 3)er S}ocald)or niu^ l)erbci unb SJocalfoliften,

unb im Drd)efter mcrben bie entlegenften ^nftrumcntc gur S)ienftleiftung aufgeboten.
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aßenn nur ettoaS baBei tjcrauefämc, tDa§ einigermaßen biejem 3IuttDanb an 5Jlittetn

entfprä(ie! SSei ^a^ter i[t e§ fieser ni(^t ber ^aU. 3^rei ©ä^c biefer ©infonie

f^at ^etij SBeingartner in einem 2li)onnement§concert ber fönigtid^en ßapeüe

aufgeiül^rt: ben .^weiten, brüten unb legten. 3ie^t man biefen ©türfen ba§ reiche,

aber einjörmige £)rcf)efter!(cib ab, bann bleibt loefentlic^ ba§ übrig, ttaS' bie ^^ron=

äojen mit „Musiquette" Be^cii^nen. 2Iber ^^lal^Ier :§at e§ üerftanben, burct) 3tuT-

f(^Tiften unb ^nftruiiicntaleffecte biefe ^hifiquctte fo ausäuftaffiren, baß f)armtofe

ßeutc glauben tonnen, c§ ftäfe tüirtüd) alle§ 9}lögüd)e ba^inter. „2öa§ fic^ bie

iBlumen eraä^^Ien" i[t ein aiemtid) friebiertigeS ^Jtenuctt, ba§ fic^ auf bem Slaöier

gona leiblirf) ausnehmen mürbe, menn man einige grauenT^aft tüngenbe, gar ni(i)t

3um 2Öe|en ber Batijc get)örige ^ifjonanaen §erau§fcf)nitte. ^n ber inftrumontalen

Söermummung ma^t e§ feine gtürflic^c i^-ia,ux. 3)ie auiiallenbcn, jcf)reienben Mi^-^

flänge finb über^aulpt eine ©pecialität ^lal)ler'§. 3Benn er glaubt, bie ©ai^e fönnte

bod§ am @nbe ju einfarf) fein, bann brängt er ^»(ö^licf) ein ober me^^rere i^nftrumente

mitten burc^ ba§ niot)(er5ogene ^rmonifdie (Snjemble :^inburct), fo baß bie Zorn fiel)

jörmtic^ an einanber munb reiben, unb bem jd^ulbtofen ^^^ubiicum .!pören unb ©et)en

öergefjt. 5n§ befonbercg ©eraürj mirb biemeilen nod) etma§ Ungarifci) ^inauget^an.

@o aud) bei bem rebenben @et^ier. ^'iier gc^t 2(nfang§ 2lIIe§ gan^ t)übfc^ unb

glatt öon ftatten, unb bie ungarifd^en S5ierfüß(er mürben ]iä] ma^rfc^einUc^ fetb[t

na(^ ber ßrfdjeinung bc§ ^Jtenfc^en noc^ '^armtoS unb öergnügi im 3Ba(be ^erum^

treiben, toenn biefer ^33ienj(^ nic^t ^(ö^üd) ein i^-Üigelt)orn aue ber 3:afct)e jöge unb

barauf erfd^reiiüd) triüiate ^Jklobieen bliefe. 5^a§ §ält ba§ frommfte Stiier nic^t

au§, unb bc§I)alb [teilt [id) ber „jäfie ©d)red" ein. S^er te^te ?(bfc^nitt öertäujt

fet)r [tili, in gteid)mäßig rut)iger breite, unb bietet an (SUeberung jo menig, baß

ba§ £}t)X balb evmübet unb bie 35erfo(gung ber contra|)unftijct)en SBinbungen at&

au§fid)t&(o§ aufgibt. S)ie brei ©ä^e bauern über brei 33iertel[tunben. 6tma&
lange für ba§ 35ergnügen, ba§ fie gemä^ren.

S^ie auefü^rlidje ^n^ltSangabe biefer t)ier aufammengeftellten Programm*
mufifen mirb barget^an t)aben, mie befd)affen bie ^^Ibrocgc finb, auf bie fid^ eine

Slnjatit jüngerer 5!)lufifcr öerirrt f)at. ®iefe ?tbe<3ten ber |joetif(^en Programme
opfern ba§ S3efte auf, ma§ i't)re ^unft '^at, unb jagen einem ^id nad), ba§ fie

mittels ber ^Jtufif nie erreicfien fönnen. ©ie gleichen einem 5}lann, ber fic^ bemüt^t,

auf ben -Rauben ju ge'^en unb mit ben i^üßen 3U t)antiren.

Unter fot(^en Umftänben ift e§ fd^on erciuidtic^ , baß man immer nod^ 5Jluftf

begegnet, bie weiter nid)t§ fein mitt, at§ Üllufif. Slber aud) bei ber ^3rcufif saus

phrase tritt oft ba§ 33eftreben nai^ außerorbentlict)er ©teigerung ber 5Xu5brucf§*

mittel l^erüor, namenttid^ bann, roenn bem (^"omponiften nidtitä Drbentltdt)e§ me^r
einfallen mill. ©o gefct)iel)t e§ 3. 33. in ber ©infonie op. 78 öon ©aint»©aen§,
bie ©bouarb ßotonnc, ber Vortreffliche ^^Narifer S)irigcnt, mit bem |)t)il^armoni=

fc^en Ordjefter auffütjrte. .^ier finb nod) ßtaüier unb Orgel ^u ben übrigen

Ordjefterinftrumenten l^inaugenommen unb ganj mie biefe bel)anbelt, o'^ne baß bie

fo erhielten Effecte befonberS auffallcnbc ober ba^ ©anje eine "^ertiorragenbe ^"unft=

leiftung märe. S)ie ©infonie beftel)t nominell au§ jroei ©ä^en, aber ba§ erfte 3lUcgro

gel)t f(^(ießlid) in ein brciteS Slbagio über, mäl)renb ba§ f^-inate 3lnfang§ burc^auS

©d)erao(^arafter §at', |o baß im ©runbe boc^ bie in ber ©infonie übtidtie SSierjalit

üerfd)iebener S3emegungen öor^anben ift. 9(n (Seift fel^lt eö nic^t, Sec^nif unb combi«
iiatoriid)e ^s^antajie treten in reid)ftem 9)taße t)ert)or, boc^ U)ar bie (Jrfinbungvotraft

in ©aint«©aenö' frül)eren 2i3erfcn bebeutenbcr. S)ie ©infonie mirft benn and) mel)r

auf ben ßeift al§ auf§ .^erj; fie intereffirt mol)l, läßt aber im ©an^en falt.

5tocf) meniger bermag ein älaüierconccrt in F-dur öon bemfelben O'omponiften
3U befriebigen, tro^ ber eigenartigen f^arbe, bie e§ burd) bie Einfügung orientaIif(^er

g.Helobiecu unb ^:)Jtelobiemenbungen befommt. e§ ift t)ier Weiter n'id)t§ aU ba&
crotifd)e Kolorit, ba§ bie ?lufnterffamfeit an^ielit; bie eigentlich mufi!a[ifd)en
Cuatitäten finb nur in ganj geringen 'DJlengen nad^mciSbar. ©§ mürbe übrigens in
einem ber )3l)it'^armonifct)en (ioncerte öon Öoui§ 5Diemer ^öd)ft öirtuoS gefpiett»
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©e^t anmut^enb buvd) bie g^rifd)e unb ^atür(ic[)!eit i^rcr grfitibung unb

@efta(tung mar eine ßuftfpieUOuöertürc tion 6. ö. 9teänt(;ef, bic x^di^ SJßein*

gartner borfut)rte. S^rc luftige 23etüegtf)eit , bie öielen tiumorb ollen (Sinäell)eiten,

bie @i-acie i^rer ganzen (Srjcfieinung lafjen bie SSejeiclinung ßuftjpieU Guüertüre

ungemein ^affenb erf(^einen.

^n ber i?ammennu[if i[t menig 58ebeutenbe§ ju ber^cirfinen. <§an§ ^ti|ner,
ein jmeiielloS Begabter junger öom^onift, leibet bi§ je^t noc^ unter ber SSorftettung,

er inüffe 9tIIeg, mag gerabe feine ©eelc bemegt, in ein einjigeg Söerf ^ufammeu^

preffen. 2)ie§ ^uöiel |cl)abet feinem ßlaöiertrio fel^r beben! lic^ ; bie Ueberfic^tlidifcit

unb bie ®urc^f{cf)tigteit get)en oft fo meit üerloren, ba^ ber §örer faum mei^,

mo^in be§ 3lutor§ 51bfid)ten fielen. 2)ie ^atjre üerlielfen i'^m mot)l nocf) jur

.Klärung; benn mer üBerI)aupt etma§ ju fagen ^t, ber finbet am @nbe aud) bie

^Rittet, fid) allgemein oerftönblid§ augjufprei^en.

äßit^elm ©tent)aniiner t^atte buri^ ein ßlaöierconcert gute Hoffnungen

ermedt. Sn einem ©treid)ciuartett in D-dur op. 76 (öon ©uftaö ^ot tön ber

unb @enoffen gefpielt) crfüttt er biefe i^offnungen nid)t ganj. gormeE ift ba§

©(^erjo ber gelungenfte <Ba^. @r meift einen ftar gegliebcrten 33au auf, bofür

aber mieber menig llrf)3rünglid)!eit. £>er erfte ©a^ erget)t fid) in fe^r erregten

S)eclamationen; ba§ ^ati)etifi^e gtecitatiö mitt fid) burd)au§ nid)t jur gantilene

t)erbi($ten. ^m einbaute :§errfd)t feiertäglid)e üiu'^e; e§ ift ba§, ma§ man eine

braöe 3trbeit nennen fann. ^erfönlic^ 6^raftertftifd)e§ jeigt eigentli(^ nur ber

le^te ©a^, ber inbeffen unter einem etma§ fal^rigen äöefeu leibet.

S)aö tjeröorragenbfte neue ^ammermufifmerf brachte un§ ba§ bö^mift^e
©treid^quartett: ein Quartett in G-dur op. 106 öon 51nton Döoraf.
Hier ift 3IEe§, ma§ man nur münfc^en fann: Eigenart ber ßrfinbung, bei aller

g^reif)eit be§ 9Iujbaue§ fc^önfteS formales ©benma^, eine blü_l)enbc ^lelobi! unb

reii^e Hai'monif. 3lud) t)ier ift ber le^te ©a^ ein menig äefviffen; bie 5Jtannig=

faltigfeit ber einzelnen 2;^eile fügt \xd) nic^t ju einem abgerunbeten unb in fic6

feft gefc^loffenen ©angen ^ufammen. 2)urc^ eine g'ütte l)errlid)er, marmer 53ielobie

mirb bog 31bagio getragen; ber ©c§lu§, ein leibenfi$aftli(^er, breiter ©efang, mirft

ganä munberöoü. ^m ©djer^o treiben ftraffe 2:anär{)l)t'^inen ein fro"^e§ ©^iel,

mä^renb ber erfte ©a^ in feiner ruhigen ^eiterfeit an bie ©timmuug eineä fc^önen

©ommermorgen§ erinnert.

S3on ben SSocalcom^ofitioncn erfc^einen mir jmei 33eranftaltungen tjorne'^mlic^

bemerfenSmert^ : bie 6om|)ofitionen (Srimm'fdier unb anberer 5JMrd)cn burc^

Slbalbert ö. (5) olbf c^mib t, bie grau gtidla^'^em^ner fang, unb bie

^luffü'^rung Don H- ö. ^ei-'ao S^nberg'S ^^affion burcl) bie „^}Jluf if alif d) c

©efellfc^aft". S)a§ gine ift ba§ unmuftfalijc^e ej^eriment eine§ fpeculatiben

^opfe§, ber banac^ ftrebt, um jebeu ^rei§ ^uffe^en ^u machen, ba§ 51nbere ba&

ernfte i?unftroerf eine§ ed)ten ^)]tufifer§.

31. ö. @olbfc^mibt nimmt im SBefentlic^en bie gjtärc^en in ber ^^^rofafaffung, bie

il)nen @rimm, 3lnberfcn unb Slnbere gegeben ^ben, unb com|Jonirt nun öon SGöort

äu äöort, öon ©a| au ®a^ frö^Iic^ öormärt§, o^ne fid) öiel ju forgen, ob er ge-

glieberte ÜJIelobien fi^afft ober überhaupt eine ^itrc^iteftonif in ben f^lu^ ber %öxu

bringt. ,M mar einmal ein fleineg ^inb ; bem gab feine 5Jtutter jeben giac^mittag ein

©d)üffeld)en mit ^ilc^ unb einen Söedbroden baju, unb ba§ l^inb fe|te fid) bamit

l)inau§ in ben Hof-" 5Jtan fottte nic^t glauben, ba^ ^emanb auf ben (Sebanfen

öerfallen fönnte, bie§ in 'DJtufif au fe^en. Unb ^Jtufif im eigentlichen ©inne ift eg

benn aud) nic^t, ma§ bei ö. ©olbf^mibt entftef)t. Sie ©ingftimme betoegt fid)

auf unb nieber in recitirenber äßeife, unb ba§ ßlaöier treibt tonmalerifd)e 5lCotria

baau, inbem e§ in fleintid)fter unb gana äußerlicher äöeife fid) an jebe§ detail

f)eftet, baö @elegenl)eit gibt, 9taturlaute ober bergleid^en nad)aual)men. ©elbft mo
innerhalb ber '»Fcärdjenteyte eine ©tro^l)enbilbung öorfommt, mie im ^Jtäri^en öon

ber Unfe ober im 5}lad)anbelbaum
, felbft bort gelingt es ö. @olbfd)mibt nid)t,

etma§ 2iebmäBige§ au fc^affen: feine ^p^antafie ift fo öerfünftelt, baß i^i' tiur
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noc^ bie affedixteften ^armonietolgen unb metobifc^en gloefetn entpueüett. ®er

einbrud, ben biefe gjlärc^encüm^ofitionen im ^örer aurücf[äffen , i[t bemgemäB

t^etl§ eine e:^rad^e Sangeraeite, tl^cits ein tieTe§ ÜJüpe^gen über berlei Slfterfunft.

S)a nun mit ber 3}ermuficirung öon ^kofatejten einmal begonnen ift, fann e§

nic^t fe!)Ien, ba§ anbere i^ünger ber 2:onfünftelei auf bem neu erf^loffenen äöege

fortfahren. S)ie „Seiben be§ jungen 2Bert^er'ö" merben nic^t me^r lange auf il^ren

(Somponiften au toarten 'liaBen, unb e§ follte mid) munbern, menn nicfit nad^ ben

„SBa^tüertnanbtfc^aften" au(^ Sean ^^^aul'e „Sitan" unb ©(^iEer'§ „@cfc^id)te be§

S)rei§igjä!^rigen ^icge§" mit mufifatifc^en (5c£)nörfeln toerfefien mürben.

^einriii) ö. ^eraogenBerg'§ „^^^affion" füt)rt un§ toieber auf ben feften 33oben

ber i?unft aurücl. Ser feinfinnige ßomponift '^at in ber öon f^r. (5|)itta unb

^. ©menb l^erausgegeBenen „93lonatöf(^rift für GJotteöbienft unb fir(ä)li(i)e Äunft"

fetBft eine 3(nalt)fe feines 2Berfe§ öeröffentlic^t. @§ märe au münfct)en, baB öfter

Gomponiften jur ^^eber griffen, um bie formalen unb äft^etifd)en ©runbtinien

i'^rer ßom^ofitionen ftarautegen; ba§ ^uBücum mürbe ]iä) bann immer mef)r ge*

toöt)nen, aud) ben i8au eine§ ©tücfee öerftänbni^tooU anaufel^en. §. ö. öeraogenBerg

nennt feine ^affion ein Äirc^enoratorium , unb er ftellt ben SSegriff biefer ^unft«

gattung folgenbermaBen feft: ^n einem ^au^t)3unft unterfdieibet es fi(^ öon

feinen SSorläufern ,
ja üöer'^au|)t öon jeber mufifatifcE)en S5or_fü^rung. 3ci'fättt

ein gefütttcr ßoncertfaal gemifferma^en in amei Sager, bie Slusfüfirenben unb bie

3(ufnet)menben, fo ift ^ier biefe Trennung unb bie auf i^r berut)enbe ©egenmirfnng

nur eine äu^ertii^e unb fcfieiuBare. S)enn bie au einer mufifalifd)cn 2lnbad)t§'

ftunbe — ni(^t mit einem Äirc^enconcert ^u öermed)feln! — in ber ßird)e öer<

fammette ©emeinbe öerbinbet in fic^ Beibe Säger au einer ©in^eit, gana ö^ie es im
©emcinbegcfange nic^t eine fingenbe unb eine bem @efang auprenbe örup:pe gibt.

Sind) ber ©efang einaelner ober au einem 6^or öereinigter Sänger ftrömt l^ier au§

bem ßmpfinbungebebürfni^ ber ©emeinbe ^eröor. S)iefe fic^ fc^cinbar in (Segen*

mirfung aur ©emeinbe ftellenben ©otiften unb Ö'^orfönger ge'^ören au i§r, gana

mie ber ^-'rebiger unb Siturg.

^. ö. iperaogenberg f)at fd)on früher in ber „@eburt 6§rifti" ein fot(^e§

.$?trd)enoratoTium gcfd)affen, aber fo öerfdiieben bie ©toffe finb , fo öerfd)ieben ift

naturgemöB auc^ il^re 33el^anblung. Ser gelten ^reubigfeit ber äöeitjnad^tftimmung

|tet)t t)ier ber tiefe Srnft ber ^affion§gefc§t(^tc entgegen, unb biefer ßrnft fteigert

ben mufifalifi^en Sluebrucf oft bi§ au gewaltiger Seibenfc^aftlidifeit. äßie aur

„(Seburt 6I)rifti", fo f)at auc^ au biefer ^paffion g^riebric^ ©tjitta, ber ©trapurger
2;!^eologe, ben Stert aufammengeftellt, meift nad) bem ßöangelinm 3iO§ünniö. £a5
®anae güebert fid) in aujei 2:t)eile , bie fo felbftänbig baftel)en, ba^ jeber für fid)

allein aufgeführt merben fann: ©rünbonnerftag — bie ^yu^tüafdiung , ba§ 5tbenb»

mat)l, bag ]§ol}e))riefterlid)e @ebet; unb (i^arfreitag — ^^rifti ©efangenna'^me,
SScrurtljeilung unb ^reuaeStob.

^mifc^en ^]3Uttel unb ßmed :^errfd)t in biefem äöerfe glüdlic^er äÖcife ba§
umgefeljrte SSerl^ältni^ , roie fonft ^äufig bei mobernen Gompofittonen: bem
inneren 9{eid)t[)um fteljt eine au§erorbcntlid)c 5ßefd)eiben:^eit ber auefüljrenben

Organe gegenüber. 2Iu^er bem 6l)or unb ben ©oliften merben nur Orgel,

Harmonium unb ein ©trei(^ord)cfter in Slnfpruc^ genommen. S^a^n treten bann,
an @efül)le^öf)epunften be§ 2Berfe§, nod) bie ^JUtglieber ber ©emeinbe mit |)affenben

Ct)oralftrop[)en I)tnau, als äu^ereä 3ei(^eu für bie innere ßinijeit ber gan^m S^er»

fammlung. Sieö gefc^iel^t au Einfang unb ßnbe unb in ber ^^Jlitte jebes 3:l)eil§.

^üd) einem einleitenbcn Cnisono- 6l)or fet}t im erftcn 2;§eile bie ©emeinbc ein:

„;^alt' im ©eböc^tniB Sefum 6l)rift". ^m ^mittel^nntt ftc^t ber ß^oral: „(£d)mücfe
bic^, liebe Seele", unb am ©d)tuB : „''lltein Sebetage mill ic^ ij)id§ au§ meinem
©inn nid)t taffen". (Sana äl)nlic^ im (S§arfreitagetf)eil. 3luf ben Stnfangec^or
„©tel)et auf" folgt ber ©emcinbec^oral „^llir nad}" fprid^t (£^ri|tuö"; fpäter mirb
„3td) bleib mit Seinem 2Borte" intonirt, unb am @nbe „^ilf, bafe id^ ja nic^t

lüanfe" nad) ber g)telobte „€ .ipau^t öoll 33lut unb 3Bunben". S)er Oratorien*
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componift ü. .^eräogeuBerg i[t an Sacf) gro§ gelüorben, l^at feine ©igenart an

Sac§'§ i?unft geftärft unb geläutert. 3}on f^m ^at er nic^t nur bie 3trt be§

:pott)p^onif(i) Beleibten 3luf!6aue§ feiner 6f)öre, fonbern aucf) bie ^un[t, ß^oraljeilen

in ba§ 3ufammenlt)ir!en ber ©ingftimmen öe^ie'^unggbott einäuftec^ten. ^efonberä

f(^ön i[t ha^ bei bem „^ol^enpriefterticl)en ®ebet" gefd^efien. S)er SJerfaffer be§

5tei-te§ ^t §ier bie 2öer!e ß^rifti brcimal burd) furje (j^öre unterbroct)en, unb ber

ßomponift i)at nun bie 5Jlelobie ju ben 2Borten „Siebe, bir ergeb' icf) nüä) , bein

ju bleiben etoiglidC)", mit benen ba§ <Biüä fd^lie^t, al§ i^nftrumentalba^ unter bie

brei öor'^ergel^enben (5pre gelegt, unb ]o eine @inl)eitli(^feit ber mufifalif(i)en

Söirfung unb ber ©timmung erjielt, mie fie burcf) ein anbere§ ^JUttel faum ju

erreid)en geujefen märe.

Ueber^u|)t gelten 9lnjc^auung unb ßmpfinbung in bem ganzen 3Berf l)armonifrf)

<^anb in ^anb. S)ie ßm|)finbung geminnt nie berma^en ba§ Uebergemidjt über

bie ©eftaltung, ba^ bie ^eftigfeit unb ba§ ©leidima^ ber ^orm babei ©traben

litten; felbft bort, tr»o tieffte§ unb leibenfc^attlicl)fte§ ©efül^l einen ergreifenben mufifa«

lifc^en Slu^brud finben, ent[tel)en immer plaftifdfie 2;ongebilbe, tt)o{)lgeglieberte ö'orm«

toefen. ßinmal, im SlnfangSd^or be§ ätoeiten 2:i)eile§, fd^afft ber ßomponift ganj

o'^ne 3*00^9 einen öoEftänbigen ©onatenfa^ mit erftem unb jtoeitem 2;§ema, S)uri^'

fü^rung unb 9te^3rife: ein merfmürbigeö 3eugniB bafür, mie ftarf bei ö, iperjogen*

berg ba§ 33ebür|ni^ i[t, feinen mufifalifc^en (55eban!en fefte i^ormgrenjen ju geben.

2Benn ein begeifterter SSere'^rer S3a(^'§ e§ unternimmt, nac^ 33ac^ ben ^affion§*

ftoff nod) einmal 3U com^joniren, fo mu§ er ba§ Sctou^tfein '^aben, ba§ e§ il)m

gelingen mirb, biefem ©toff neue Seiten abjugeminnen. Unb ba§ 9leue in biefer

^poffion fpringt benn oud) ^iemlid) fd)arf unb lebhaft lieröor. Einmal tiat ^^r. 6|)itta

bei ber ä^f'^iTintfi^ft'^öung be§ SlejteS bafür ©orge getrogen, ba§ ba§ eigentlid)

S)ramatifd)e auf ba§ aEergeringfte Ma^ befc^ränlt blieb, bamit ben mufifalifc^en

@efül)löreflejen ber ^anblung um fo größerer fRaum offen ftänbe. Unb ber &ouu
:ponift "^at biefen S}ort^eil nid)t nur tiott auggenu^t, er ^t aud) au§ Eigenem

öiete fel^r eigent^ümlic|e 3üse hinzugefügt. ?luf aUi^ Sinjelnc i)ier einguge^en,

ift unmöglid) ; bie i?ül^n'^eit unb ^raft ber ^Jtobulation, bie ^eräbemeglidie ^Jlelobif

lä^t fid) in Porten fd^tedit fc^ilbern. 91ur jroei S)inge mill iä) ^eröorljeben: bie

SHecitatibbe^anblung beim (Söangcliften unb ben legten 6^or. S)ie 9lccitatitje be§

@r3ä"l)ler§ finb au§ ben melobifd;en 5]^otiöen jmeier ^ird)enlieber pfammengebaut

:

für ben erften Sl^eil be§ 2lbenbmaBt§liebe§ „©d)müde bic^ liebe ©eele", für ben

ätoeiten be§ ^^affion§liebe§ „D Aöaupt üott ^lut unb 2ßunben". Salb enger, balb

toeiter fcl)lie§t fid) bie Ütecitation an biefe ß^oralmelobien an. ®ie ©emeinbe wirb

baburd) mit i^rem eigenften @efül^l an bem @ang ber ,!panbtung bet^eiligt.

S5ielleid)t ol)ne ba^ fie \iä) beffen öott bemüht ift, merben in i'^r bie 6timmungen
aufgetuedt, beren ©tjmbole unb S5erEör|)crungen jene ßl^oräle finb. ©benfo neu

toie biefe 2lrt ber 9fecitatibbilbung ift bie ©eftaltung be§ 5lbfd)tuffe§ im jmeiten

%1)eiU. 'üad) ben äBorten „Unb neigte fein ^au|)t unb berfc^ieb" flopft bie

Sratfi^e auf einem 3;on „in unregelmäßigen ^^ulSfc^lägen mie ein ^er^ , ba§ im

©d)merä ftill ju ftel^en brolit". Sie einzelnen ©timmen be§ 6'§or§ rufen fic^ erft

leife bie 'OJtal^nung ju: „SBeine nic^t — meine nid)t". S)ann aber, in ber ©r^

fenntniß, ba| burd^ 6£)rifti 2;ob bie äöelt erlöft ift, fammeln fie fid) p einem

glän^enben, jubetnben |)t)mnuö auf bie SÖorte: „S)aö öamm, ba§ ertoürget ift, ift

mürbig 3U net)men @l)re, ^rei§ unb Sob". S)ie ^33telDbie „O 'öaupt boll 3?lut unb

2Bunben" in fanften Harmonien, unterbrod)en bon ^Betrachtungen ber ©oloftimmen,

unb ber S5er§ ber @emeinbe „.g)ilf, ba§ id) ja nid)t manfe" befdjließt ben Ziftii.

©tefer @efül^l§erguß ma($t einen ganj munberbarcn , ergreifenben unb er'^ebenben

ßinbrud. ©0 l^aben mir benn in b. ^crjogenberg'S ^affion mieber einmal ein

bollmert^ige§, :^od)erfreulid)e§ Äunftmerf, on beffen ©c^öpfung öcrj unb (Seift

gteid^ ftar! betl^eiligt finb, unb in bem fic^ mal)r^aft religiöfe« ©mpfinben mit

fiöc^fter 5[)leifterfcf)aft im 2;onfa^ auf§ ©djönfte bereinigt. 6arl .^rebö.
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2luc^ Wenn e§ nic^t bie SBe'^enicfienn eines ber größten 9teid)e bieder unb aller

3etten raäxe, bie ba§ feltene, luenn üfierftau^t je bageraefene geft ci^cr i^'^ä^Siö^^ißen

Ütegierung feiert: unjere 2t)ei(na§me mü^te ber Dere:^rung&tDÜrbtgen is-xau gelten,

bie burc^ ein (angeä £e6cn, in aEen men|d)lic[)cn 33er£)ältni|jcn fiä) jetber treu ge»

büeöen, ber feine ^^rüfung, toeber be§ ©tüiie nodf) beS ßeibes, erjpart »orben ift,

unb bie ficf) in allen Beroä'^rt :^at. ^^o^utär wie feine ^^e^te feit ber Königin

Gtijaöetf), „tlie good (^>ueeu Bess". mit beten Dtegierung an großen Erfolgen unb

mit ber ^Rei^Eje großer, um ben 2:{)ron gruppirter ^^onien ft(^ bie i^re tüofit t)er*

gleichen lä^t, t)at bie Königin 2)ictoria öor ber jungfräulichen Königin boc^ ba§

üorauö, was auf bas öerj immer ben tiefften ©inbrutf macf)t: al§ x^xau t)at fie

geliebt, als grau ^t fie gelitten —-ba§ atlgetneine S-rauenfdjirffal ift audj bo§

i^re gehjefen: fie mar Sraut, @attin, ^Jlutter, unb nun eifd^eint fie un§ unter bem

rüfirenben SSilbe ber aSittme, bie ben S5erluft be§ geliebten 53tanne§ ni($t üer*

minben fann, wiewohl mef)r al§ ein 531enfd)cnalter barüber fjingegangen. (5§ ift

unmöglich, ben Flamen ber i?önigin SSictoria au§äufprecl)en , D:^ne be§ ^rinjen

5{ttiert 3U gebcnfen, mit bem bie ©inunbjwanäigjälirige fic^ üermäf)lte, na^bem fie

brei ^al)re toor^er ju ber fd)tDeren §errfd)erpflic^t berufen roorben War. äöie

©onnenfd^ein überfommt e§ uns, Wenn wir un§ jener ^üt erinnern, ba biefe

5Beiben noc^ ber SBclt bas a3eifpiet unb i^lufter einer glücflid)en 61)e gaben, bie

baburd) nid)t getrübt Würbe, baß fie bie Königin unb er nur ber 5prin3»@ema^l

war. ^n aSa^r^eit fa!^ fie ju i^m "hinauf unb ftü^te fic^ auf il)n; er war i:^r

befter i^reunb unb juöerläffigfter ütat^geber — mit feinem ©d)eibcn fc^ieb ba§ au§

i^rem öeben, was il)m Sic^t unb Söärme gefpenbet; aber in iliren fpäteren 2age=

büc^ern nod) unb nad) öiclen, üielen ^a^ren lä^t fie feinen 15. Cctober öorüber»

ge^en, ol)ne biefen Jag ju fegnen, an bem fie fid) einft mit ^rinj Gilbert öerlobt.

Unb anbere «Schatten fommen herauf, wenn bie Königin rüdwärt§ blirft — ber

einer geliebten Joc^ter unb ber eines großen, eblen SulberS, um ben aud) wir

äu trauern niemals auflpren werben. ^TaS eben ift e§, was in ber ßrfc^einung

biefer ad)tunbfieb5igjäl)rigen ©reifin fo fe'^r anaielit: ba^ wir in Willem, roa?) fie

betrifft, ben rein menfd)(id)en 3ug erfennen, ber aucf) un§ bewegt, unb wie wir

it)ren ©(^mcrj mitjufüfilen öermod)ten, fo fönnen un§ auc^ bie ftürmifc^en 31u§*

brüc£)e ber i^^reube nid)t gleicl)gültig laffen, mit benen bie unge^älilten ^JtiHionen

il)res weiten 9teid)e§ ben 22. 3funi begrüben: „and this year of her Jubilee".

2öob( ift fein ^Jßoü mel)r unter ben Sebenben, ber biefen 2:ag ju befingen öer=

möd)te, wie Jennijfon jenen anberen befungen l)at, alö öor je^^n Saf)i-"cn bie „Königin
unb ^aifcrin öon ^nbien, gefrönt mit einem 2;iabem, bag nie tiou einem SBürb'geren

getragen", bas fünfzigjährige ^^ubilänm beging; aber feine SSerfe l^aben l^eute eine

nod) geftcigerte a3egeifterung

:

Fifty years of ever-broadening Commerce!
Fifty years of ever-brightening Science!
Fifty years of ever-widening Empire!
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2:;enn mau möge jid) barüber iiic£)t täufi^cii ober burcf) öoreingenommene

SeitungSöeric^te täujdjen (äffen: bie Wad)t unb ba§ 9lnfe^cn ©ro^BritannienS

ftefien einfttücKen noc^ äiemlic^ feft, unb tuenn juiifdieu 1887 unb 1897 aud) a\i]

:potitifd)em unb f)anbelö).iolitifd)eiu ©ebiete maud)er(ei üorgctommeu fein mag, ttjaö

S)eutfd)Ianb mit 'Hedit öerftimmt ijai, fo wirb fein oeruüuftiger "OJlcufd) bee^atb fo

tüeit gef)en, barauö einen ©runb bauernber Qntfrembuug mad)eu ober bie f^^üUe

bon Jlraft unterfd)ä^en ^u moüeu, üBer bie ba§ Britifd)c 9tcid) gebietet. 6§ ift

toat)r, e§ t)at feine ^JMuget unb ©c^tnäc^en, bie offcufunbig öor aller äöett tiegen

:

feine ^eereStierfaffung ift meit t)inter bem jurürfgeblieben, ma§ bie gan^ anberen

3[Jlittet ber Kriegführung gegenmärtig ju forbern fd)einen, unb tt)ürbe im (Srnftfatt

faum 3ur erften Slbtue'^r genügen, 'kenn DieEeic^t ift e§ ein ^rrf^um — ben

nid^t einmal alte (Sngtänber mei^r t^cilen — fieute ^u glauben, wa^ noc§ öor

fedijig :^at)ren ein Sogma mar: ba^ @ng(anb§ Unangrcif barfeit burd) bie ©ee

gemäljrteiftet fei; ba§ e§ feiner ^oümerfe, feiner Sttjürme längö feiner lüften

bebürfe, toie SambbeE in feiner berühmten Obe gefugt ^at; ba^ ber Dcean mitten in

feinem mitben 3(ufru^r feinem (äifanbftnbe ©ic^er^eit 3ufpred)e, roie (Joteribge fingt.

Unb bieä um fo weniger, alg aud) ber englifd)en fytotte feitbem Ütiöaten ermact)fcn

finb, bie, wenn öereinigt, i'^r too^l furchtbar werben fönnten. 3tüei§unbert ^a^^re

:^aben nii^t hingereicht, Si^Itwb ju öcrfö^uen, unb in ber immer noc^ ^unel^menben

9lu§bepung be§ unge^^euren 3iei(^e§ liegen (Befa'^ren be§ feinblid)en 3ufammen=

fto^eS — nic^t etroa mit ben aufrü§rerifd)en (Eingeborenen ober gar ben ßotonien;

benn biefe fte^en fefter al§ je jur Union, unb ©nglanb wirb ben ge'^Ier t)on 1774

nid^t noc^ einmat begeben - befto me^r aber mit benjenigen 5Jtäd)ten, bie mittler*

Weile, fei e§ getrieben burd) hai @rwad)en ber nationalen i^raft, fei e§ auö bem

bloßen ©sbiinfiongbebürfniB, ale 93litbewerber aufgetreten finb.

58i§ je^t aber ift ©nglanb att' biefer ©c^wierigfeiten nod) .^onv geworben,

unb on biefem (S^rentage feiner Königin wotten wir nic^t Don bem fpredjen, wa§

in ber 3^^""!^ brot)en mag, fonbern an ba§ erinnern, tva^ in ben l)inter ung

Iiegenben Saf)ven il)rer langen unb glüdlic^en ^Regierung öoUbradjt worben ift.

Söir motten billig ftaunen, al§ Wir öor jetju ^ai)ren, bei Gelegenheit ibreä

gotbenen ^ubiläum-^, lafen, in Weld)' unglaublicher ^rogreffion bie 3i^i t)er

SSeöolferung im 35ereinigten Königreid) unb ben ßolonicn (aufammen 24 5}iittionen)

Wä^renb ber fünfzig ^at)xt ^iugenommen, um Weld)' enorme ©umme ba§ ^Jlational*

öermögen gewac|fen
(4i'2 ^JUttiarben) unb bie 51ationalfd)ulb fic^ üerriugert (um

ein drittel). 3tuf ben ßänber^uwac^ä biefeS Zeitraumes, in welchem ^nbien,

gleicl)fam jum äWeiten ^Jcale erobert, ber Königin aud) bie Kaiferfrone brad)te,

braudien wir nur f)inäubeuten, ^ebermann fennt if)n, ebcnfo wie ^ebermann WeiB,

Wa§ ßngtanb§ Xe^nif, feine g}tafd)inen, ^-abrifen, ^ifenba^nen, unterfecifd)en

Kabel* unb überfeeifd)en SDambieröerbinbungen, welche tt)atfä(^lict) ben ganzen (Srb*

!rei§ umfbannen, au bebeuten f)aben: bie ©nglänber finb in biefen 5Dingen längft

nid)t me'^r bie ginaigen, aber immer noc^ bie ©rften. äßir 2)eutfc^en ringen l)ierin

im e^rli^en Kam|)fe mit il)nen unb §aben in ben wenigen ^a^ren nid§t un*

beträd)tlic^e ©iege auc^ auf biefem frieblict)en fyelbe errungen; aber eben barum aiemt

eg un§, ber äöa^rl)eit bie @^rc ju geben unb baSjenigc S5olf nid^t tierabaufc^en,

öon bem wir, ob e§ un§ nun gerabe ft)m|)att)ifc§ ift ober ni^t, boc^ unbeftreitbar

S3iele§ gelernt l)aben unb ^Utand)es öielleic^t auc| nod^ lernen fönnen. ®enn nic^t

nur ber materiellen ^Profberität 6nglanb§ ^aben wir ju gebenfen, wenn wir an

biefem biamanteneu Jubiläum ber Königin bie ©umme ber fec^a^S S^^^-e aie'^en

WoHen, innertialb beren auc^ bie epoi^emod^enben (Jntbedungen öon S)arwin
unb äöatlace, bie naturWiffenfdjaftlid^en Slrbeiten öon ßubbod. St) eil unb

^ujtet), bie p'liilofob'^ifcben ©(griffen öon ©tuart ^JliH unb .^erbert

©bencer fallen. S5on ben großen ^^utoren. Welche bie erfte ^älfte i^rer Ütegierung

iEuftrirten, lebt f)eute feiner me^r, aber eö ift ber ^üfje Werft), au recapituliren,

Weld)en (Slana auc^ auf literarifc^em ©ebiete bie naäj ber Königin S^ictoria
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Benannte Slera augftrat^It. 3m ^cit}xt i^rer 2^ronl6efteigung (1837) ei-yd^ienen —
oHein fcfion ^inteic^enb, um biejeS ^a^t benfroüxbig ^u machen — „Sie ^^JirftcicEter"

üon 6f)ax(e§ S)i(ien§ unb „2)ie ®e|d)i(^te ber franjöfilc^en Oieöolutton" öon

%i)oma§i (5arlt)le; 1840 tritt perft 2Ö tili am 5Jiafe]peace 3:§acferat) unb

ebenfo 1842 2;:§oma§SSal6ington gjtacaula^ auf; 1847 ift ba§ grftting§=

jal^r öon Sllfreb 2;ennt)|on; 1848 eröffnet mit ben beiben erften 23önben öon

5Jlacau(at)'§ „History of England" unb fd^Iie^t — aud) bie§ ein unöerge^Iic^eS

2)atum! — mit Zf)aänat)'^ „Vanity Fair". Unb inä^renb biefe großen 5^amen

nun Sa^r um ^ai)X mit neuen äöerfen '^eröortreten , bie feitbem jum ^efi| ber

engtif(^en unb ber 3ßeltliteratur gett)orben finb, begegnen toir 1858 ^um erften

Wate bemjenigen öon ©eorge @Iiot al§ S5erfafferin ber „Scenes of clerical

life", benen fi^ou im näd^ften ^ai)xt (1859) „Adam Bede" folgt, äöir l^aben l^ter

nur bie ©rösten genannt unb auc^ biefe nur, fo meit fie über ©nglanb ^in=

au§, äumal in S)eutf(^lanb , bauernb 3lner!ennung unb JBerbreitung gefunben

!§aben; öjir fiätten fonft noc^ stöbert SSrotoning, öieEeictjt anä) beffen ©ema^^Iin,

@Iifabet§ SSarrettSBrotoning, unb ^^att^em 3lrnolb nennen muffen unb
eine ganje ©c§ar öon Sternen ätneiten 9iange§, toie bie 33 r oute, toie S)antc
(Sabriel unb ßl^riftina Ütoffetti unb fo öiele Slnbere nennen fönnen, bie

mätirenb ber S5ictorianif(^en 3lera em^orgefticgen unb nun aud^ ertofd^en finb.

2)er 5taci)mud)§ l^ält ben SSergleid^ mit biefen nidit au§; bie ^robuction ift, naä)

mie öor, ungemeffen, aber obmol^I c§ i^r an Statenten !eine§toeg§ fel^tt , l^at fid^

hoä) bi§ ie|t nod) feine§ gezeigt, an ba§ fic§ mel^r al§ ein öorüberge§enbe§ 3^ntereffe

tiötte fnü|jfen (äffen. S)agegen ift gerabe in ben legten ^e^n Salären eine S3e=

megung ftärfer unb tiefer geworben, bie nod» einmal unfere öoEe 5lufmer!fam!eit

auf ©nglanb geteuft unb ba§, toa§ in x^oIq,^ biefer SSetüegung auf focialem (Sebiete

äur Söfung ber bieten, auä) un§ bebrängcnben S^ragen gefct)el)en unb f^eiltoeife

fd^on erreid^t morben ift, jum (Segenftanb unfere§ ernfteften 5lad^benfen§ gemacht
i)at. 2)ie Sptigfeit, bie ficf) im S)ienfte ber 5iöc£)ftenliebe bort immer großartiger

entfaltet, unb bie fetbftlofe Eingabe, mit ber l^eröorragenbe 3!Jtänner unb g^rauen

iiä) ber S5ermirftid)ung biefer menfd)enfreunbüc^en Sfbeen toibmen, fönnen ni(^t

anber§ al§ unfere S3emunberung erregen, unb in bem unerme§Ii(^en 61^or, ber

öom inbifd)en Ocean bi§ gum atlantifd^en unb öon ber auftratifd^en ©ee bi§ ju
ber :§inüber fd£)allt, bie um @nglanb§ Äreibefelfen branbet, wirb ber Gefeierten

feine me^^r ju ^erjen ge^en, al§ biefe ©timme ber 3Jtenfd^lic^feit. S)enn i^x

fdf)önfter 'kuijm ift bod§ immer ber gemefen, il^r S3olf geliebt ^u l^aben unb öon
i:^m geliebt toorben ju fein, unb bereits i^eute l^at \iä) ber 3Bunfd) crfüHt, ben
öor fed)§unböier3ig ^a^ren 5llfreb SLenntifon in ber 3ueignung be§ erften 33anbe§
feiner Öebid^te au§f^rad^, baß nämtid) einft „bie J?inber unferer Äinber" öon i1)x

jagen möchten:
„Her court was pure; her life serene

;

God gave her peace; her land reposed;
A thousand Claims to reverence closed

In her as Mother, Wife and Queen!"

35 er (in, 15. Sani 1897. J. R.
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[^Jac^brutf unteiiagt.]

SSetlin, «mitte Siuni.

S)te öom ^reu^ift^en 9tbgcovbnetenf)aufe mit ber Prüfung ber reactiouören

51oöeHe jum S5erein§gefe^e fieaujtragte ßommiffion fiatte in ber 9tegierung§t)or(age

nur bie Seftimmung üBer bie 5lu|f)el6ung be§ (Joaütioneoerboteg für SSereine,

fotoie bie Unterfagung ber Sfieilna'^me l)on 5}tinberiä§rigen an öffentlichen 35er^

fammtungen unb S^ereinen aufrecht erf)alten. 2lu4 foKte poliäeitiifier äöitttür

baburd) üorgelbcugt toerben, ba^ in le^terem i^-aEe nic^t etn)a bie ^erfammlung
oufgelöft, fonbern nur im orbentIi(^en 33erfa^ren eine @elbftrafe öer'^ängt toerben

tonnte. Sie 6omniiffion§befd)(üffe gelangten bann im 9l!6georbneten]§aufe ^ur 3ln=

nal^me, Bebürfen jeboc^ im ;^inBli(f barauf, bafe fie eine SJerfaffungSönberung öe=

bingen, nac^ einunb^toanjig Sagen einer toieber^otten Slnna'^me hmä) ba§ Sptenum.

S)a| bie conferbatiöen ^4><ii^teien im @egenfa^e ^u ben freifinnigen i^'tactionen unb
bem Zentrum für bie naä) i^rer luffaffung öon ber 4ommiffion „öerftümmelte"

9tegierung§öorIage ftimmten, ertlärt fid^ lebigüc^ au§ bei ©rtoartung, ba^ ba§

^errenl§au§ bie urfi)rünglic^ ber ^oliäei gemät)rten toeitge^enben 23efugniffe toieber

l^erftellen unb ein %f)di ber ^iationalliberaten bann mit ber Steinten ftimmen

toürbe. @§ fiebarf jeboc^ fcine§ Ibefonbeten .g)intoeife§ , ba§ bie nationalUBerale

Partei fic^ fetfift aufgeben mürbe, faE§ fie in i^rer 9CRitte Elemente butbete, bie

bem reactionären 9tegime SSorfdiuB teiften, jumal ba e§ o^nel^in nii^t an ^öc^ft

bebenfüifien ©^m^tomen fe^lt, bie bie ^Mäne unb ©rmartungen ber SBiberfac^er be§

f^-ürften ^o'^enlo'^e in greEer S3eteurf)tung erfc£)einen (äffen. 2öie öer^^ängni^öott

bie Sluäftattung ber ^poliäei mit meiteren SSefugniffen für bie gefammte innere @nt*

toicftung 5preu^en§ unb ®eutf(f)Ianb§ toerben mü^te, ba§ ^at fic^ gerabe in jüngfter

Seit bei @clegenl§eit be§ 5|ßroceffe§ Saufi^^Sü^oto beutlii^ gegeigt. 9lnftatt neue

9ted)te gu erhalten, mu^ bie ^olitifc^e ^oligei öietmel^r eine 6infd§ränfung inner*

t^alb ber (Sefe|c erfahren, toenn anber§ ba§ öffentliche 2Bol§t unb bie öffentliche

^Jloral nii^t auf bie S)auer eine fc^toere ©inbu^e erfaljren follen.

5JUt bem franjöfifc^en ^anama-^Scanbat ift ber am 4. ^uni burd^ bie ^ret=

fpre(^ung be§ 6rimiuaicommiffar§ öon SaufiJ unb bie SSerurf^eilung feineS früheren

^Agenten bon 8ü|oto ju gtoei 3!Jlonaten (Sefängui^ beenbete ©enfationS^roce^ öer*

güd§en toorben. S)iefe in§befonbere in ber augtoärtigen ^preffe !)ie unb ba fid^

finbenbe ^arattele erf(i)eint j[eboc^ nic^t autreffenb, ba, gang im @egenfa|e ju f^rant*

reict), too 9tegierung unb Parlament burd) bie ^orru^3tiDn in 5!JlitIeibenfd§aft

gebogen toaren, bie beutfc^e Steic^gregierung fotool§( a(§ aud^ bie b^eu^ifc^e (Staat§=

regierung üöttig intact au§ bem ^^roceffe 2;aufd§*ßü^oto ^eröorgegangen finb. Uub
toaä ba§ Parlament betrifft, fo barf ber guöerfidfitlid^en ©rtoartung 5lu§brurf ber*

lietien toerben, ba^ bie ,^reb§fc^äben , bie ertoiefen toorben, fobalb bie botitifd^e

^oUgei erörtert toirb, uic^t blo^ rücf^alt* unb rürffi(^t§to§ gegeißelt toerben, fonbern
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aud) %bi)ülU ftnben. 3Benn cö überhaupt nod) eine« ^etüeife§ bafüi; beburft I)ätte,

tüie not^raenbig bie 9Xui^e6ung be§ Sociaüftengefe^eS tttar, unb tüie berfei^tt e§

fein müBte, burc^ eine „^toOelle jum a>erein§geie^e", im ©tite ber am 13. g)tat

bem preuBifc^en 2l6georbneten^ufe unterBreiteten, ä^nüc^e ^uftänbe 311 fc^affen,

toie [ie unter ber Aperrfd^ayt beö erlDä:§nten ^^luena^megefe^eS Beftanben, |o ift biejer

Semei§ burd) bie Enthüllungen ber ^:proceffe Sedert^Sü^oro unb Jaufc^^Sü^oiD in

öoflem 5Jia§e erbracht worben. ^an mirb faum Bei ber 9Xnnat)me irren, ba^

inner^alB ber poUtif^en ^^.^olijei Elemente, bie unter bem ©ocialiftengefe^e eine

lüenig erft)rieBüd)e Jfjätigfeit entfalten fonnten, inbeni fie 3. 93. burc^ ^lu^Weifung

öon ©ocialiften fünftlid) neue 5tgitationg^erbe fc^ufen, bie Unt^ätigfeit, ju ber fie

fic^ nai^ ber 3tufl)eBung biefe§ @efe^e§ öerbammt füllten, burc^ ben gröBften Unfug

in ber 'treffe au&löfen ju muffen glauBten.

S^aB biefer Unfug ni(^t nur geeignet mar, unter ben öerfdjiebenen 9teffort§

ber 5Hegierung ^eillofe S^ermirrung 3U ftiften, fonbern ouc^ an ben Stufen be§

!aiferlid)en %f)xom§, feine§meg§ §alt machte, ift burc§ bie @eric^t§t)ert)anblungen

mit aEer Älar^cit erl)ärtet toorben. ©idjerlid^ mürbe aus ben ^Icten ber 35orunter*

|ud)ung noc^ meljr erl)eUen, unb ee barf nur gemünfd)t merben, ba^ alle Eonfe*

quenjen aus folc^er J^enntni^ ber a^erfiältniffe gejogen merben. S)a ber ^aifer,

laut ber am 10. S)ecemBer 1896 im „9teid)§anäeiger" öerijffentliditen ßrflärung,

Bereits am 7. DctoBer ö. 3. in bem ^u ^uBertu^^ftod gehaltenen Äronrat^e auf

ben SJortrag, baB alä SJerfaffer be§ Dielerörterten ^Irtifels ber „SBelt am ^Jtontag"

ber 3tgent ber politifc^en ^oliäei ö. Sü^oro ermittelt warben toar. Befolgten §atte,

„ba§ bie 5lngelegent)eit ftreng unterfud)t unb naä)^ aller 9iic^tung Ijin flargeftellt

»erbe", !ann fein ^roeifel barüBer oBmalten, bafe eine UnterBrec^ung ber gefe^lidien

^roceburen eBenfoTOenig ben 5lBfic^ten be§ Äaifer§ mie bem rairlli^en ©taat§inter=

effe entfproi^en ^ätte.

„2In einem Äaifermort foll man nid^t brell)en noc^ beuteln" — biefen 3Iu§^

]pmä) fottten fid) S^iejenigen gegentoärtig galten, bie aud) je^t nod) au§ 2lnla^ be§

5]}roceffeÄ 2;aufc^-=Sü^om in Derfd)mommener 2Beife Bon |)reu§ifd)en Srabitionen

fprec^en, bie Berieft morben mären, meil einigen fuBalternen Organen ber politifc^en

^oliäei ber ^rocef gemai^t morben ift. 9{l§ oB bie guten UeBerlieferungen '^preu^eng,

bie eö gro| genmdit unb für bie fü'^renbe 9iotle in 5Deutfc^lanb öorBereitet ^Ben, nid)t

öielmeir an ben (Broten ^urfürften unb g^riebric^ ben (SroBen antnüpften, benen

mit 5ug (Sered)tigfeit at§ bie (Srunblage il)re§ Äönigtl)um§ galt. Justitia funda-

mentum regnorum ! S^on biefer SBa^^r^eit lie^ fid) aud^ i?aifer äöilt)elm II. leiten, ai^ in

bem 3U ^uBertuSftod gel)altenen Äronrat^^e bie gegen l)od)gefteIlte ^^erfonen

geri(^teten StreiBereien jur ©prad)e famen. SBie mürbe aBer mol)l ^v^iebrid) ber

©roBe S^enjenigen feine äöiüenSmeinung funbgegeBen '^aBen, bie, nad)bem er Be=

foll)len, „ba§ bie SlngelegenBeit ftreng unterfud)t unb nac^ allen Üiic^tungen ^in

flargeftellt merbe", il)m l)ätten 3umutl)en mollen, iid) gerabe öon benjenigen 9iat^*

geBern 3U trennen, bie feinen 3IBfid^ten am treueften unb geroiffen^afteften entfprod)eu

l^aBen mürben!

3fft boc^ öon Organen, bie oüerbingS mot)l i'^re äöünfdie für S^tfac^en
gelten laffen, Betjauptet morben, ba§ ber ©taatSfecretär im 5lu§märtigen 2lmte,

i5reit)err öon 5Jtarfd)all, üBer ben ^4^roce§ Saufd) ftraud)eln unb falten merbe. SiaB

ber auSgejeidinete (Staatsmann, ber in öoUem ßinflange mit bem 9ieid)öfan3ler,

f^ürften ju ipofienlol^e, foeBen im türfifd)*griec^if(^en .Kriege biplomatifd^eS ©efd^id

in l)ol)em ^Jla^e Bemiefen unb mefentlid^ äur 3^er^ütung europäifc^er 3>ermidtungen
Beigetragen f)at , megen eineS 3:aufd) ^urürftreten fönnte, ift eine 3lnna^me, bie

jebcnfalte ber tcBl)aften 5pi)antafie i^rer UrtieBer nie^r ©"^re mad)t, als i^re 35er*

tüirflic^ung auc^ nur im ©eringften bem ©taatSintereffe entfpred)en mürbe. ©oBalb
erft ber galt bes ßommiffarS , ber auf eigene f^auft fid) in bie l^o^e ipolitif ein*

"iifd)en mollte, ruBricirt fein unb ncBen anbcren „.!paupt- unb «StaatSactionen" ber

politifc^en ^4>oli3ei feine mol^löerbientc f)iftorifc§e äöürbigung gefunbcn liaBen wirb,
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loirb \id) in tioHem ^Jla^c äcigcn , tnie bcleibigcnb ]üx einen 5Jlonarif)en Oon bein

^Jerei^tigfeitägefü'^te be§ .faiferg SÖiC^elm IL bic ^wnut^ung erfdjeinen mu^, ba^

er au§ biefem 3lnlofje öon einem feiner Bett)ät)rte[ten 9iatt)gelber fid) trennen fönnte.

2)er ©taatöfecretär be§ Siuömärtigen 9lmte§ i)at einen längeren @rt)olungö-

urtaub erbeten, tneil er unter ber ßaft ber 9iegiernng§gefc^äfte feit einiger ^nt
bereits fiel) in fctilner (eibenbem ^uftanbe befanb. äöiebert)oit fat) er fiii) an bag

^rantenlager gefeffelt, unb tnenn er bann, feinem ausgeprägten -^sflicf)tgefüt)(e met)r

al§ bem bringenben ^ntereffc feiner ©efnnb'^eit fotgenb, bie 5(mtSgefct)äfte öor ber

3eit tüieber aufnahm, fo bleibt nun ^n münfd)en , ba^ er mä^renb feines Urlaubs

öolle ©enefung unb .Kräftigung finben möge, ©rfc^cint aber ööEig auSgef(i)(offen,

ba^ i5^rei^err öon 'D3larfct)aII jurücftreten fönnte, weit ben auSbrütfticf)en ;5nten*

tioncn beS ^aiferS in ber 2;aufcf)'3lngelegcn^eit entf^iroc^en morben ift, fo t)aben

fic^ boc^ im Uebrigen bie Stettungen ber ^Itnifter nicf)t al§ fo fturmfrei erioiefen,

ba^ nicf)t anS anberen (Srünben mit ber ''JJföglic^feit eineS äÖccf)fet§ in bem ©taatS*

fecretariate beS ^luSmärtigen gerect]net merben mü^te. 3^aÜS aber nii"^t atte 2ln^

3eict)en trügen, würbe bann auct) ber ÜteicijSfanjter, ber im ^yrei^crrn öon ^3Jtarfct)att

bie Wirffamftc «Stü^e fomot)t bei ber J^eitung ber auSluärtigen ^^(ngelegenf)eiten atS

auc^ im ^^^arlamente gefunben, nicf)t länger im 9lmte bleiben, unb baS müBte fo<

tt)ot)t im ^ntereffe ber ftetigen (yoi'ti^ntmicfluug ber inneren ^4>Dlitif alS and) üom
®cfic^tS|)unfte ber internationalen SSe^ie^^ungen 2)eutfd)tanbS beflagt tnerben. äßie

unfere Sünbni^bcrträge in bem ^^^ürften ^Dt)enlo^e unb bem ^yrei^errn üon ''}Jlar*

fd)aü juöerläffige ^püter gefunben, ftat iljre beS 3^^^^ fid)er bemühte 5^^otitit auc^

in §ot)em ©rabe bogu beigetragen, bie 33e5ie§ungen ^u 'Jtu^tanb fo freunbfcfjaftlic^

äu geftalten, ba§ ber ©cgenfa^, ber fid) eine 3eitlang ^mifc^en bem Sreibunbe unb
bem fogenannten ^^fibunbe jn entmideln bro^te, atS übertounben gelten barf.

^n biefer 2I)atfac]§e mirb aud) nici^tS burd) ben @egenbefud) geänbert Werben,

ben ber 'it>räfibent ber fran^öfifc^en ^}te|3ublif bemnäcf)ft bem ^aifer öon 9iu§lanb

abjnftatten gcbenft. 5]lit i}{ed)t ift in Q^ranfreid) felbft barüber gefpottet morben,

ba^ tro^ atten 2Banblungen in ber ÜtegierungSform baS „protocole" aud) unter

ber ÜtepubliE attmäc^tig geblieben fei. S^urd) biefeS „protocole" fotten atte 6om=
petenj' unb @tic|uetteftreitigfeiten geregelt Werben , Wä^renb eS in Sßirflic^feit bei

jeber (Setegen'^eit gerabe feillofe S5erwirrung ^eröorruft. ©o forgfältig wachen

^err ©rotier, ber „directeur du protocole", unb fein „adjoint", ^^err ^Utottarb,

barüber, bafe auc^ nic^t bie geringfügigfte ^eftimmung biefee unöerbrüc^licl)er als

bie englifc^e Habeascorpus-3lcte gespaltenen „©taatSgrunbgefe^eS" Oerle^t werbe,

ba§ aus 3lnla^ beS üon bem ruffifc^en -Kaiferpaare in ^^ranfreicf) gemad)ten S5e«

fud)eS bie mannigfad)ften Unpträglid)feiten fid) S^erauSftettten. Äaum tau(|te aber

ber ^tan ber 9ieife beS '^^räfibenten ber fran^öfifc^en SRepublif nac^ 9tu§lanb auf,

als audi baS „protocole" tro^ feinen ^JliBerfolgen bei ben „Ütuffenfeften" in ^^ariS

unb 35erfaitteS fid^ fogleic^ wieber melbete. StlS ob ber mit „chinoiseries". cf)ine»

fifd^em 3opft^ume, gepaarte moberne 33t)3anttniSmuS in ber frauäöfifd^eu 3tepublif

me^r 3U >g)aufe fein müBte, als felbft in bem autotratifc^ regierten ^tu^lanb!

„3u Welchem 3eitpunfte Wirb ber SSefud) beS ruffifc^cn ÄaiferpaareS ftattfinben,

Weldje 9{eiferoute wirb gewählt, unb Welche ^erfonen begleiten ben ^aifer?" ^n
biefen brei fyragen werben bie ©c^wierigfeiten ^ufammengefa^t, an bereu Söfung

fic^ baS „protocole" unb bie franjöfifc^e Diplomatie in gleictier 3öeife abmühen,

unb bie für bie SfiegierungSfunft ber Ütepublif fel^r be^eic^nenb finb. äßer aber

an bie @infac^§eit bcS republifanif(^en 5Jlec^aniSmuS glaubte, mu|te burc^ bie in

ber ^^>arifer ^^reffe geführte ^^olemif fogleic^ eineS 35efferen bclcljrt Werben. S)er

3eitpunft beS 35efu(^eS fott beSt)alb öon befonberer 2ßid)tigfeit fein. Weil ja,

fattS bie J?ammern tagen, jebe ©i^ung eine ber tanbeSüblic^cn ']Jtinifterfrifen

bringen fönnte, fo bafe bann, in 3tbWefen§eit beS ©taatSc^efS, bie iKepublif ööttig

ber ^Regierung crmangeln würbe, ^mmer^in barf als gewi§ gelten , bafe baS

Parlament erft bertagt Werben nm§ , el)e iS'^lx^ }^auxe \\d) nad) Ütu^tanb begeben

SDeutfdje 31unbfc§au. XXIII, 10- 10
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!önnte. ^dngt abcx bie Söfuug ber grage be§ ^eitpunfteä mit ber inneren ^oütit

äujammen, ^o werben an bie Erörterung ber ^eiferoutc ^Betrachtungen gefnüt)ft,

bie inSbefonbere für Sleutfc^Ianb nid^t einer gen^iffen ,^omif ermangeln. S)en ßanb-

toeg über 33er(in bürfte ber ^^räjibent ber franäöfifc^en 5)te))ublif nid^t mät^len,

toeil er bann mit Äaifer äöiltietm IL äujammentreffen mürbe unb bie]en juni 5ße*

juc^e ber ^parijer 2öeltauä[tettung üon 1900 einlaben niüBte!

?lttein aurf) jur ©ee fe^It eg nic^t an i?(i|)pen bei einer fotc^en 3teije, unb

ber „f^igaro" jdjreibt ganj ern[tt)a|t: „Söenn bie 'OJiarine mit biefen SBorbereitungen

befd^öftigt ift, ]o beunrut^igt fic^ unjere S)ip(omatie it)rerfeit§; benn fie erhielt

äßinb tion bem Söunfc^e be§ lfaifer§ 2öit^e(m, feinen 33ruber, ben '-Prinzen .öeinrirf),

©roB-Stbmirat (!) ber beutfd)en t^totte, bem fran^öfifc^en @efc£)maber entgegen^

äufenben, um in feinem ^Jiamen ben ^räfibenten ber 9ie|)ubtif ju begrüben, ©ott

man fid) biefer SSegrü^ung cntjie^en? ®ie§ ift ba§ Problem, ba§ gelöft toerben

mu^. Unfere ^Diplomaten finb fe'^r perplei-." Sßenn bie frouäöfifc^e S;iptomatie

in ber zi)at megen biefer bod^ nur in ber ©inbitbung befte^enben ®efa^r „fe^r

pcxpk^" fein foüte, fo fönntc e§ jebenfallS nic^t überrafcf)en , ba^ fie im türftfd)*

grie(^ifcf)en Eonfitcte eine geraume 3eit t)inburct) bie 5Jlagnetnabe( öertoren ju

laben festen, big fie, unter 8}eräid)t(eiftung auf frühere p^il^ellenifdtie 2tnmanb*

lungen, fic^ mieber nad) ütorben, ba§ ^eißt naä) 9lu^(anb t)in, ju orientiren t)er=

motzte. 2luc^ bei ber Söfung ber brittcn © (^to i er
i
gleit fommt in nid^t minber

braftifd)er 3öeife ba§ Sßer^ättni^ 3U S)eutfd^(anb in SSetrac^t. Söo^l empfinbet

man e§ in fyranfreic^ fd^mcr genug, bafe nic^t auc^ ber Sefud) ber i^aiferin öon

Stu^lanb ermibert werben fann. ^ei ben officieüen 5t'ftlid)£eiten in 5pariö fanb

ba» „protocole" 'Jluölüege, bie ber (Üema^lin be§ ^^räfibenten ber 3tepublif ge*

ftatteten, 'tiie unb ba menigftcnS babei ju fein; am ruffifct)en .!pofe Wäre ''Dtabame

i^aure jebod), Wie mau fofort f)erau§fü't)tte, allju fe'^r „deplacee!" ©o ift benn

baöon bie 9iebe, ba^ bie loditer be§ ^räfibenten , WUt. ßucte ^yaure, bie il)m

i^aufiger atö ©ecretär bienen foE, it)n begleiten tonnte, inbem fie einer ©inlabung
ber franjöfifd^en 35otfd)afterin , «^jerjogin üon ^JJtontebcEo ,

^olge teiftete. 3iun

geftattet bag „protocole" mieberum ntc^t, ba^ ''J^iüc. Sucie y^aure bie gal^rt auf

einem „^^^an^cr" madt)c, unb motttc fie fid^ über 33ei(in nai^ ©t. 'Petersburg be=

geben, fo bro^te i()r nad) fran^ofifi^en Duetten bie @efa^r, ba^ bie beutfdie

^aiferin ein ß'^renfräulein auf ben ^Bal^n^of fd)irfen tonnte, um bie 2;oc^ter be§

^Jräfibenten ber franäöfifd)en ^Äepubtif gu begrüben. 33ebauerlic^ ift nur, ba§ im
ßanbe ^JJtotiere's nic^t ein ©egenftürf jum „Malade imagiuaire" gcfdirieben werben
fann, ba attc bem ©tol^e bee frauäöfife^en ©taatec^efe unb feiner 3;oc^ter angeblid}

üon beutfdjer ©eite bro^enben (Sefa^ren eben nur in ber ©inbilbung beftcl^en.

.^err ^^elij ^aure würbe bei feiner ©eereife ebcnfowenig üom "iprinäen ^einrid^ auf'

gefud^t unb begrübt werben. Wie ^tte. ßucic S^aure üon einem „ß^renfräulein"
ber beutfd)en .^aiferin. Sn ®eutfc^(anb ift c§ aud^ nie als eine SSerle^ung ber

internationalen (iourtoifie embfunben worben, ba^ ber ^räfibent ber fran5öfifd)en

^Kepublit büüon 3(bftanb nal)m, einen äJertreter ^ur SBegrü^ung nad) ßlfa§-
£ott)ringen ju entfenben, fobalb ber beutfd)e .«^aifer bort üerweilte, obgleid^ folc^e

Begrünungen bei ben übrigen ^Jtationcn üblich finb, fobalb ein benadjbarter
©ouüerän fid^ in ber (Srenäproüin,^ borübcrgef)enb auff)ält.

©c^wieriger würbe e§ jebenfaUö für -iperrn ^yaure fein, fid^ mit Jperrn ßoubet,
bem ^präfibenten be§ ©enatö, unb i^errn Briffon, bemjenigen ber S)eputirten=
tammer, auöeinanberaufe^cn, üon bcncn in§befonbere ber le^tcre eiferfüd^tig barüber
wad)t, ba§ bie Sßertretung ber frauäöfifc^en 5Re|)ublif nictit au§fd)lieniid) üon bem
(?f)cf ber Erccutiügewalt in 9tnf|)rud^ genommen Werbe. 5ltterbing§ wirb üon einer
bem glljfec^^atafte na^eftet)enbcn ©eite gefliffentlid) l)crüorgcVben, bafe für ben
^aren ber ^röfibent ber ntepublit, al§ ber üon ber 'Jiationalüerfammlung @ewät)lte,
ha^ ©^mbol ber fran,pfifc^en Aktion fei. Db biefe iBeWeiöfüi)rung aber ber 2luf-

faffung ber lUtra=9iabicalen in ber S)eputirtenfammer entfprid)t, mu^ fe-^r ^weifet«
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ijait eiid)einen. S)ie ßrebitforba-img für bie 9teije g-elir gaure's foll benn au(^

erft fur^ Oor ber 23ertagung bc§ '4^arlaiiient§ eingebrad^t Werben, bainit müBige
ainb unangcnet)me ßrüvteruugen , bie iu^befonbere am niffifc^en .»poie peinlich be^

rühren fönnten, fotneit tuie möglid) üeriiiieben luerben. 3(l§ gclüi^ gilt nur, ba^

auBer ben Seitern be§ unentbet)Tlid)en „piotocole", ber ^JJUnifter be§ 2lu§n)ärtigen

unb ber (S-tjef beg großen (SeneratftabeS, General be 33oi§beffre, fid) in ber 33e=

gleitung bcö 5)5rä[ibenten ber fran3ö[{fct)en 9te)3ublif befinben tuerben. 3)urd) baö

am 13. ^uni öereitelte „3lttentat" auf" tyaure bürfte beffen ^Popularität einen

jold^en 3utDac^§ erfahren f)aben, ha^ bie ^Keife nad) Petersburg oline parlamen*
iarijd)e ^Begleitung unternommen tüerben fann.

^JiJlit ernfter ju ne^menben ©d)lDierigfeiten mu^te in jüngfter 3eit bie Äönigin*

ütegentin üon (Spanien rechnen, ©ic^erlic^ öcrbient bie ©etoijfen^aftigfeit unb ber

mut^, mit benen bie Butter 9l(ionfo'§ XIII. mä^renb i^rer 3Bir!famfeit aü
9icgentin allen il)ren Obliegenheiten nadj3ufommcn tiermoc^te, öolle 9lnerfennung,

ba felbft ein energifd)er männlidjer SöiÜe fic^ üor eine faum ju bemältigenbe

5luTgabe geftellt fe^en ttJürbe, um Aperr ber in jeber Jpinfid)t öermirfetten (Situation

3u werben, ©teilten bie aufftänbifc^en Seioegungen auf (Suba unb auf ben

^l^ilippinen bie größten 3tnforberungen an ben 5|>atrioti§mu§ unb bie £)pfermittig=

!eit ber (Spanier, |o getoann e§ eine Zeitlang ben Slnfd^ein, ai§, ob bie auf ber

ipt)renäen^.^olbtnfel oftmals öer^ngni^öotten ^arteijWiftigfeiten fo lange ru'^en

tüürben, big bie ^nfurrection ööllig unterbrüift märe. ®ie militärifdien Erfolge

be§ inämi|cl)en auf feinen Eintrag mieber abberufenen ©eneralS ^^olaöieja, foloie bie

Söerfid^erungen bes Dberbefe^l§l)aber§ ber fpanifd)en ©rpebitionötruppen auf (iubo,

(SeneralS 5iBel)lcr, liefen benn and) erl)o|fen, ba^ bie au^erorbentlic^en Opfer beö

5Jhittertanbe§ an @ut unb 33lut nid)t umfonft gebrad)t mären- '3lun geigte fid)

aber, ha'^ bie ^arteigegenfä^e, meit entfernt, latent ju bleiben, öielmelir eine

toefentlic^e 35erfd)ärfung erl)alten unb fid) bi§ jum unbermeiblic^en ßonfticte 3U<

^efpi^t ^aben. -patten bie ßarliften fic^ öor einiger ^eit bereits üon ben ^e*
tat^ungen ber ßorteS prüdgebogen , fo öerfid)erten il)re Organe bod), ba^ bie

Partei bis ^ur Bewältigung beS ''^lufftanbeS in ben (Kolonien fid) rul)ig öer^alten

mürbe, ^^lud) bie ßiberalen unter ber »^ü'^rung (Sagafta'S Ratten eine ^Xrt @otteS*

irieben angefunbigt.

Unmittelbar nad) ber 9tüdfel)r beS (BeneralS ^^olatiieja üon ben ^Philippinen

entfpann fii^ jeboc^ eine ,3eitungSfel)be , bie baran antnüpfte, ba^ baö Gabinet

GauoöaS bei ßaftilto bem mol)lüerbienten (Seneral nit^t ben il^m gebü^renben

Empfang bereitet Ijabe, mä^renb bie i?önigin>9tegentin , in Uebereinftimmung mit

bem liberalen ^^^artetfü'^rer, auS i^ren (St)mpat§ien fein .^e'^l gcmad)t l)aben foUte.

9lic^t minber mürbe auf einen ©egeufa^ in ber cubanifc^en 9lngelegent)eit ^in«

gemiefen, inbem bie liberalen baS $eil für bie grofee 3lntille barin erblirften,

ba^ bie geplanten ^teformen fofort burd)gefüt)rt mürben. ®a nun @enerat 3öet)ter

biefe Don ber Unterbrüdung beS 9tufftanbeö abhängig gemacht miffen mollte,

ibentificirten fid) bie Siberalen mit bem '-^^larfc^all ^Jcartine^ (SampoS, bem 3)or«

ganger be§ gegenwärtigen (BeneralgouüerneurS unb Dberbefe^l§l)aberS ber @j;pebition§=

ttuppen. 9ticl)t überrafd^en tonnte, ba^ biefe ©egenfä^e aud) in ben Ü'orteS ,3um

SluSbrude gelangten; eine ©cene, bie fic^ im (Senate 3Wifd)en bem '']Jlinifter be§

5lu§wärtigen, ^erjog öon 2;etuon, unb bem Senator (SomaS abfpielte, fottte jeboc^

bie ^riftö befc^leunigen. 3lu§ 9lnlaB einer Bemerfuug beS legieren lie^ ber

DDlinifter beS 3luSWärtigen fi(^ l)inreif^en, ben liberalen Senator t^ätlid) ju be-=

leibigen, unb burd) biefe einem ber ^^rigen ^^ugefügte J^ränfung würbe bie liberale

^Partei öeranla^t, ben 9iüdtritt beS -öer^ogS tion Setuan p »erlangen, mit bem
,g)inäufügen, ba§ fie, biS biefe Ö)enugt|uung gewährt Worben Wäre, an ben parla=

mentarifd)en ^ßcrat^ungen nic^t t^eilnel)men würbe. S)er (Jonfeilpräfibent lie^ fiel)

atterbingS nod) üon feinen 3lnl)äugern in ber Seputirtenfammer ^nbemnität für bie

Pom conferöatiöen 'DJiinifterium wäl)renb ber legten 3}ertagung ber GorteS ge=

10*



148 2)eutfd^c 0lunbfc§au.

tToffenen gjla^na^men öetüilligm; auc^ fe^te et huxd), U% bie ^önigin^Otegcntin

ein neue§ SSertagungSbecret unteräeidt)nete , jo bo^ er o^ne neue farlamentarifd^e

Slütjc^eufäüe 6i§ jum |)crBfte tüettex an regieren üermöc^te. 9lIIerbing§ fonnte er

fid) ni^t öer'^ellen, ha% bie ßage ]iä) bann nic^t gebejjert f)aBen toürbe, unb fo

reichte er ber Äönigin>9tegentin ba§ ßntlaffungögejui^ bes gefammten gabinetö ein.

S)ie Königin = ategentin befanb \iä) in einem argen Dilemma. @ene^migte

fie ba§ gntlaffungSgcfucf) be§ conferOatiöen &onHtlJi"äfibenten, unb berief fte

ben liberalen Parteiführer ©agafta an bie ©l^i^e ber neuen ^Regierung, fo ber*

loirfelten ftd^ bie ^arlamentarif($en 35er^ältniffe noc^ mel)r, ba bie S)eputirten*

fammer eine conferüatiöe ''IRe^rl^eit auftüeift. i^reiüc^ fonnte ba§ neue ^^JUnifteriuni

bie Kammer auftöfen unb 5leutt)a{)leu anberoumen , in ber in ©Manien niematg

getäufc^ten 3Sorau§fe|ung, ba^ bie allgemeinen äBa^Ien regetmä^ig ju fünften ber

am ©taatSruber Befinblii^en Ütegierung auSfaEen. (Serabe im gegennjärtigen 5Iugen*

blitfe mochte e§ ber Königin ^9iegentin aber gefö'^rticf) erfd^einen, einen ööttigen

©t)ftemtt)ec^fel ^erbeijufü^ren , ba ba§ S5erf)atten ber ©ereinigten Staaten öon

3Xmeri!a in ber cubanifc^en 9lngelegenf)eit bon 3^eii'eutiS^ßit nic^t frei ift. So
erfc^eint e§ begreifüd), ba^ bie .Königin = ütegentin ben 6onfeiI)3räfibenten (£anoöa§

bei (Saftiüo in ber ^ImtSgeWalt belaffen t)at, bamit er bie bisher befolgte ^oliti!

tneiter fü'^re.

SCßie ba§ conferöatibe f^anifd^e 5Jlini[tcrium ift auc^ ba§ öfterreidiifc^e , an

beffen <Bpi^t @raf a?abeni ftet)t, bur(^ bie |)arlamentarifct)en 9}ert)ältniffe in arge

S3erlegeni)eit geratt)en. SltlerbingS ptte @raf Sabent foglcic^ bei bem (Sriaffe ber

©prac^enöerorbnung , burd§ bie bie S)eutf(^cn in ®öt)men auf§ ©rfituerfte berieft

mürben, fid§ nii^t bcr^e'^Ien bürfen, ba^ ba§ rüdfiditSlofe Sorge^cn ber ütegierung

berljängni^boE merbcn mü^te. 2)ie t)ar(amentarifct)e Obftruction , bie fict) ben

S)eutf(i)cn im 9tei(^§ratl)e in i^rem Swft'i^'^e ^er ^^of^tbe^r at§ einziges Mittel

barbot, füf)rte jur S>ertagung biefer ^artamentarifc^en ,^örperfd)aft. (5§ entfte^t nun
aber bie i^xag^z, ma§ meiter gefcfie'^en foll. S)a ©ruf SBabeni bie ©d)ulb an ber t)öd§ft

berfat)renen Situation trägt, liegt il§m and) bie ^flid)t ob, SBanbet ju fd)affen,

unb äu biefem SSef)iife toirb er nid)t nm'^in fönnen, ben 3^eutfc6en burd) fein 35er*

lf)atten ju geigen, ba§ er in Uebereilung gel^anbelt, at§ er ben Slfd)ed)en in ber

(5)3rad)cnfrage allju meitgel^enbe S^S^f^öubniffe mad)te. S)a and) bie 3:fd)e(^en ftd^

auf bie Sauer ber J^atfac^e nii^t berfd)Iie|en toerben, ba§ fie i^re 3lnfprüd)e

mefentüc^ t)erabftimmeu muffen , fann nur in einer S5erftänbigung ber Seutfc^en

unb SLfc^ec^en ein SluSlneg au§ bem parlamentarifd)en SBirrtoarr gefunbcn toerben,

unb mie frütier bereits im bö^mifdien Sanbtage SSerfuc^e in biefer 9tid)tung ge^

mai^t morben, mü^te nunme'^r ®raf 33abeni bort aUc ^ebel anfe^en, um ba§

©taatSfc^iff toieber in rut)igere§ Oratirtuaffer gu lenfen. 5)te S)eutfc§en toerben aber,

fobalb i^nen au§reidienbe @enugtl)uung für ba§ i'^nen zugefügte Unred^t gemährt
Worben, nid)t ermangetn, it)re 9tegierung§föt)igteit baburd^ ju bet^ätigen, ba| fie

bie 3)erföl;nung ni(^t abief)nen. 5tud) liegt e§ feineSmegg in i^rem ^ntereffe, bie

@cf(^äfte ber ßlericalen unb ber f^eu^alen, mit benen ®raf Sabeni fid) burdC}OU§

nic^t ibcntificirt, p betreiben, inbem fie einen et)rlid)en ^^^rieben 3urürftt)eifen, beffen

5tbfdE)lieftung atterbing^ bie 3Ba't)rung i'^rer nationalen ^(ä)k pr unbebingten

SSorauöfe^ung t)aben mu§.
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2)er „S^afefpcare" Don (Seorg Sranbc^,

[9ta(i)bru(i unterlagt.]

3BitItam ® I)afe?peare. Son @eorg Sranbe^. ^ati§, Setpsig unb ^Jiüiic^ett,

2tlbert Sangen. 1896.

SSi§ 3um 6rfc£)einen be§ „©^ftipeare" ift ®eorg ^ranbe§ ber |)iftortfer,

^ritifer unb ^ro^t)et ber ^Jloberneti getoejen. ©ein üteran|cf)e§ unb äft^etifc^eS

®Iauben§befenntni^ ift öon fo beftimmter %xt, fein äöiffen fo foänio^olitifc^ unb
feine 5Jtct^obe fo |)erföntii:^, ba^ eö Weber i^m nod^ feinem Söerfe an äöiberfprucf)

unb heftiger ©egnerfi^aft gefehlt ^at. 9}on ben 9Xnpngern Vergöttert, ift er öon
t)en Sintagouiften in ^eimatt) unb O^rembe aii ^arteif(f)riftfteller unb mit Sitterfett

BeMmpft morben. 5Uö er fein grö^te§ SSucf) über „2)ie .§au|jtftrömungen ber

Siteratur be§ neun^etinten ^a^rf)unbert§" ju fd)reiBen begann, ha^ in ber Üteüo*

lution bon 1848 ben Sieg ber liberalen ^htm unb bie intellectuette @mancipation
ber europäifc£)en (£u(tur feiert, tonnte er fic^ in Uebereinftimmung mit ben aU^

gemeinen Xenben^en ber ^nt unb mit ben Stimpat^ien beö fo§mopoIitifii)en

?lubitorium§ glauben, an meld^eS fein 3Bort fic^ richtete, ^aä) met^x aB jtoei

S)ecennien, ba er fein Söer! beenbet '^atte, fanb e^ fic^, ba^ feine ©c^tu^folgerungen

uid^t me^r bie ber 3ßitS^noffen marcn. ©ie anerlennen bie erftaunlid^e 3}ielfeitig<

feit unb ©|)annfraft, bie äöeite be§ SliiieS unb geinfieit ber ^Beobadlitung, fie

^ulbigen loittig bem (Slan^ ber ^orm unb ber S}ottenbung einzelner Partien, aber

fie beftreiten bie (Sültigfeit ber S^eorie, meiere einer ganzen (Seite ber geiftigen

@ntn)i(flung |)olcmifc£) gegenüber fte^t, unb toenn ni(^t immer, fo hod) oft genug
in Schatten üerbuntelt, ma§ fie nic^t anerfennt. Um fo intereffanter ift e§ auc^

il^nen, bem 3>erfünber öon ^bfen, bem ©arfteücr üon 'Diie^fi^e nunmehr ai^ 33io^

gra|)^en üon (Sl)atefpeare auf ^iftorifc^em Soben 2lngefic^t§ einer 3lufgabe ju be*

gegnen, U)o, feinen eigenen äöorten nacl), „alle bie getoö^nlic^en fritifc^en "iJJtettjoben

im ©tic^e taffen".

2)a§ 3Beben!en, ob e§ übertiau^jt 58ebürfni^ mar, ben un^äliligen äöerfen über

©^fefpeare ein neue§ l^injUjufügen, fd£)roinbet fc^on nac£) 2)ur(^fi(^t ber erften

©eiten be§ ^ud^eä öon ©eorg 5Branbe§. @§ ift mit fol(^er äöärnte unb fo an*

äief)enb gefi^rieben, ba§ mir il)m folgen, wo^in er un§ fül)rt, unb menn eö aud^

mit ber (Sinfc^räntung märe, an feinem Suk angelangt, ben Söeg öon 9Zeuem

unb biegmat o'^ne i^n äurürfäutegen. S)enn e§ ift fein 3ufcill, ba^ auf bem erften

SSlatt biefeg ^uc^e§ öon taufenb infialtfifiroereu ©eiten nicl)t ba§ möd^tige, ru'^ige,

.^raft unb ©efunb'^eit at^menbe ''^Intli^ un» entgegen fii)aut, bas Segenbe unb
Strabition al§ baäjenige ©t)afefpeare'§ be^eii^nen. ©tatt feiner fe^^en mir einen

^Jtann, etma fo alt mie ©fiatefpeare, al§ er „®t)mbeline" ober ba§ „SÖintermärd^en"

bic^tete, bie ^^furiiien be§ ^am|jfe§ unb ber 5trbeit auf ber ©tirn, in ben 3ügen
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bie beutüc^e <Bpm ber Slujrcgungen , bic ba§ moberne Seben aucf) ben ©tarfeit

Tiicfit ungeftraft pniuttict.

@eorg S3ranbe§ ift ein öicl ju genialer, gei[treicf)er .tlopT, um bie 3luigabe,.

ttielc^e bielöorarbeiter it)m erleichtert {jafeen, nic^t in origineller äÖeije ju erf äffen.

Seine Slbfic^t ift 3unäct)ft eine i)otemifc^e, gegen bie unglürfUc^e SSacon ^ 2;ijcorie

geri(i)tet. „^m ©egenfa^ ^u biefer ^tuffaffung Don ©tiafcfpeare'ö Un^erfönüdjfeit

unb aus gntrüftung üBer biefen ©turnilauf ber Untoiffen^cit unb bee S)ünfe(ä gcgctt

einen ber größten Sßof)(t§äter ber 'DJlenfc^^eit ift biefer 58erfuc() entftanben," fd)reibt

S?ranbe§ auf ber legten ©eite feine§ ©t)afefpeare : „ber SSerfaffer ift ber Slnfid^t

gewefen: wenn toir ungefäl)r öierätg gen)icf)tige ©c^riften üon einem ^ann befi^en,

fo ift e§ au§fd)Ue§üct) unfer eigener [yet)ler, wenn mir burd)au§ nichts öon i^m

miffen. S^er 5^id)ter ^at feine ^erfönüc^feit in biefe Schriften niebergelegt. @§
fommt alfo nur barauf an, ba^ tüir 3U tefen öerftetjcn, fo finben mir auc^ i^n

fctbft barin." ^n SSe^ug auf bie ."pirngefpinfte ber SSacon = 2;t)orl^eit ift bie ©nt^

rüftung nur ju Begreiflid) ; bie unmiberlegt gebticbene äöiberlegung öon ^. (Sd]i^per

(2Ci)ien 1889) ^tte allein genügen follen, für atte SSerftänbigen bie i^-xa^e av]

immer ju befeitigen.

©^afefpeare t)at gelebt; mir fennen i^ren großen llmriffen nad) bie JBebingungen,

unter meieren fein äußeres Sebcn fid) aBf|)ieIte. 9löein loir miffen nidjt metjr, unb

für S^afefi)eare mie für ®ante genügt eine Dctaöfeite ^ur ?lneinanberrei^ung ber

J^atfac^en, bie in iBejug ouf biefe i^re äußere ©jiftenj feftfte^en. 93ranbe§ £)at

ber ^ugenb (5^afefpeare'§ bi» ju feiner 5tnfunft in Sonbon ac^tje^n ©eiten ge^

toibmet, bie öon „öielleid)t", „mat)rfcf)eiulid)" unb „es fd)einf burdjjogen finb.

„3Bir miffen nid)t fid)er," fagt er, „mann ©^afefpeare ©tratforb öerüeB, unb ebenfo

menig, mann er öon fionbon fortjog. 2Bir miffen nid)t fic^cr, ob er jemals im
5Iu§lanbe gemefen ift , ob er jemals i^talien gefe^en ^at. Sötr fennen nic^t ben

9iamen öon irgenb einer ^yrau, bie er in Sonbon geliebt f)at. äßir miffen nidjt,

an men feine ©onette gerichtet finb. 2Bir fönnen mat)rnel)men, ba^ bie allgemeine

©timmung feine§ ßebenS büfterer mirb , aber mir fennen ben @runb nii^t , me5=

fiolb . . . äßir miffen nic^t, au§ melc^em @runbe er fo gleichgültig gegen feinea

^uf mar, mie e§ ben 5lnfdiein t)at . .
."

^ie ?tntmort auf alle biefe f^i-'^gen, fo tneit fie nidit in jeitgenöfftfc^en S)ocumenten
unb Ueberlieferungen anbeutungSmcife öorf)anben ift, t)at SBranbeS in ben Söerfen

gefucf)t, „bereu 9tei:^enfolge mir taftcnb erratl^en muffen", unb bie er im @ro^en unb
©anjen in Uebereinftimmung mit ber engtifd) = beutfc^en ©^afefpeare^gorfc^ung an*

nimmt. Sanad) finb, mit ^lusnaljme öon ^meien, fämmtlicl)e Suftfpiele ©^afefpearc'S^

öor 1601, fomit öor feinem adituubbrei^igflen ^a^rc unb in ber ^criobe ücrfa^t, ba
bie J^önigSbramen, „9tomeo unb ^ulia", „S)er Kaufmann öon 25enebig" entftanben.

5)iefer ^eitabfdjuitt, jmifc^en ©f)afef|5eare'§ mutl)ma^lid)er ^lufunft in ßonbon (1585)
big jur äßenbe be§ :3at)rf)unbert5, bietet eine au^erorbentlid) geringe 3lu§beute jur
Äenntui^ öon be§ S)id)ter§ äuBerem unb innerem ßeben. 33on 1586—1592 ge^t

feine ©^ur öi3llig öerloren. £ie 5lnl)alt§punfte für eine jReife nac^ Italien finb

fo f(^mac^, ba§ SBranbeS bie ^^rage, ob er jemals bort gemefen fei, unentfc^icben

lä^t. S:afür ift i^m in ber öielftimmigen ''llhifif ber perfönlic^c 2:on nicf)t ent:=

gangen. 3n „305a§ il)r moHt" j. 33. ift e§ ©bafefpeare, ber @atte beS act)t ^a^re
älteren 5^orfmäbd)cnS, beffen ©timmc mir öerne^meu, menn ber .^per^og eine jüngere
(beliebte ju mät)len em|)ficl)lt. 3n „J^önig 3ol)ann", mie bann nod) einmal' im
„SBinternmrc^en" für lltamiliue, gilt bie ^lage um bee jungen 5lrtf)ur'S Zoh bem
1596 öerftorbenen ipamntt, ©Ijafefpcare'ö einzigem ©of)n, ganj ebenfo mie fpäter
^oriolan'S Trauer um 3}olumnia bie beS ©oijuee für bie ''JJtutter in ©tratforb
fein mirb. ©eroagter ift bie SBorauSfe^ung, bafe ©l)afefpcare'S ticfeS gmpfinben für
bie ©c^mod) bee ©c|aufpielerftanbc§ , bee moralifc^en ^örfcrö, in bem gleidjfaüS
öon ber Statur beeinträd)tigten 9ticf)arb III. jum ^luebrud gcfommen fein foE. Um
fo töa:^rfc^cinlicf)er, ba| ©eftaltcn mie ^Intonio, ber föniglic^e i^aufmann, mie
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^acpueg, ber bic 3}oIIniac^t bcö ^larrenfteibcg Begetirt, um ben 3!Jten|c^en bie Söaljt«

l^eit 3U jagen, i'^rem ©d^ö^jfer äl^n(td§ finb.

3f{)ve ©d^trermutt) öerfünbet ba§ (^nbe ber in öoller SeBenSfreube gefc^affenen

2öe(t t^atfräftiger gelben, lüi^iger 5larrcn, üeBüd)er, anmutl^iger g^rauen. 3ll§ auf
©^afcjpeare'ä S3ü§ne ber SSortjang um 1602 fic^ luieber tt)ei(t, ift fte ft^toara aug^^

gef(^(agen. (ä§ erfciieineu „^amkt" , „^JJtacBetl)'-, „Qt^eUo" , „Sear", bie unfterB*

licf)en 0|jfer be§ ©d)mer3e§ unb ber Sc^ulb. „^a§ erfte p^i(ofo|3^if4e Srama ber

neuen 3<-'it, ber tt)Bifd) moberne gjtenfcj)" finb mit ben 2)änenBrinäen erftanben,

ber, für (5^afef|)eare fBred^enb, fagt: „aßie tief 3f^r aud) graBt, iä) groBe immer
eine Me tiefer." — Sago, fogt 33ranbe§, Beru:^t auf einer ^erfön(t(^en grfal^rung.

„©^fef|)eare ^t fein ^JJlanneSatter mit iparceüen Oor i^m berleBt . . . mit i^m,
„ber ©d)abenfreube in ^enfd^engeftatt, bem etoigen 5teib".

3tt)eiunbt)ier5ig Sfal^re aü , auf bem ^jö^en^ug be§ SeBene, Branbmarft er

Unbanf, 2üge unb 5Berrat^ in ber Jragöbie be§ 2Be{tuntergange§, im „Sear", bie,

in einer ©turmc§na(f)t erfonnen, bie 2öe(t be§ Ö5uten auf bie ^^otter fpaunt, ben

S5er(uft 3ine§ beffen fc^ilbert, Ujos ^ebcni toon un§ ba§ ßeBen leBenStoert^ macfit,

Bi§ ber ^3Jienf(^ent)aB in „2;imon" fic^ in 3^lüc§en entlabet, bie feine Jpeimat^, fein

35atcr{anb, fein 5)titteib, fein (SrBarmen me'^r fennen.

^tüifdjen biefcn adjt ^a^ren ^öct)fter ©(^affenSfraft unb ber öorf)erge:^enben

(Jpod)e Hegen bic ©onette. ^tad^ bem ©inn, ben 35ranbe§ abo|)tirt, eine ^erfönüc^e

@efc^id)te, bie fic^ 3tt)ifd)en SCßittiam ©l)afefpeare, äßilliam .sperBert (Srof ^^emBrofe,

unb bem <!poffräuIein 5J^r§. 5Jlart) gitton al§ ^au|)t|3erfonen aBf:pieIt. ©ie, bie

bunfte S)ame, bie ©d)(ange in ©^fefpeare'§ ßeBen, UJtrb jur gried^ifc^en ^öuBerin
am 'Dlit, unb in 6teoBatra'§ ©clieBten, im „^ünftter" 5lntouiu§, finbet er „eine

5Ri^e, burd) bie feine eigene ©eete f)inburc^ fc^lüpfen fann".

Unb nun, nad^ ber lia^erfüttten ^nfutte an bie ^5^rau in „2;roiIu§ unb
ßreffiba", nad^ bem Jammer an ®e§bemona'§ ßeid^e, naä) ben Guafen in ber

3$ruft üon Sear unb ber 3cn-iffen:^eit in .!pamlet'g ®eift, roanbelt fic^ ba§ 5Bilb,

unb ©^afefpeare'§ ipimmel flärt fidf) toieber.

äöir toiffen nid)t, tnarum? Äein 5Inf)a(t§|)unft in feinem un§ üerf(^teierten

SeBen, feiner in feiner .^unft, Cor Mem feiner in ber öon 35ranbc§ fo meitläufig

erääf)(ten geitgefcijic^te. ©f)afefBeare f)at G^IifoBet^ nid^t gelieBt, er i)at — mag
nid)t boc^ gan^ jutrifft (oergl. ©. 58, 87, 93, 208, 288) — eg allein unter aüm
^enoffen aBgelel)nt, i'^r ju fd^meid)eln. g-ür i:§n, „ben nid^t bag eigentümlich
^Zationale, fonbern bag allgemein 5)lcnfd)lid)e intereffirt" (©. 510), mar eine

9tegierung tüie bie üon :3acoB I. fein ©runb, am ariftofratifcfien ^elbencultug irre

ju merbcn, in meld)em 33ranbeg — biegmal im ©egenfa^ äu öielen angelfäc^fifd^eu

©^fefpeare-^-orfd^ern — bie unaBänberlidl)e ©runblage öon ©liafefBeare'g anti=^

bemofratifc^er, politifd)er 2)octrin ftar unb folgerid)tig erfennt (©. 134, 758, 762,
767, 770, 774).

^lod) einmal : mag ift gefd^et)en , bamit ©Ijafefpeare'g Si"auen je^t SRarina,

;i5mDgen, ^^erbita, .^ermione, 5Jiiranba Ijei^en? S)amit bie hjieberermad^te ^^antafie
bag ^fiuBerlanb fic^ fc^uf, in meld}em ^^^rog|)ero, alg ber 2öeief)eit legten ©d^lu§,

bie üerai^tenbe ^^ai^fid^t für bie 3Belt öerfünbet, Oon ber er fidlj freimilltg log*

gelöft ^t?
Unb mu^te benn ctmag iBefonbcreg gefc^ct)en? ©Riegelt „bag Sraumfpiet

feiner legten 3fa§re" — biefer ^a^re ungeBrodjener ^[Rannegfraft — benn ttjirflic^

„bie 3:räume eineg öer^eerten @emütf)eg" ? Püffen mir ben ©dl)öt)fer Jpeinridl)'g Y.,

tftomeo'g, 5lntonio'g, .'potfBur'g, 58ene:.ict'g, mit .^amlet ober Jimon me'^r alg mit
ben leBengfrol)ften, üerfö^nteften feiner ©d)ö|)fungen ibentificiren?

3Bar eg nid^t öielme^r bie erfte ^ßebingung feiner untiergleid^ltc^en i^unft, ba^
er fie Bel^errfd^te unb nid)t öon i^r Be§errfd)t mürbe? ©croi^ ^at er me^r nai^»

gebälgt, mcl)r gelitten unb me^r ]iä) gefreut alg alle anberen ^3Jtenfd)en; benn feine

Smpfänglic^feit für f^reub' unb lOeib Bema^ fid^ nad^ feinem ©eniug, nad^ ber
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etregBarfeit feines ©emütl)es, nad§ ber lieje feiner ßrfenntniB öon ^Jlenfc^en unb

SBelt. Iber ni^t« öetoeift, ba^ bie ©egenfä^e ätoifctjen Tto'C)cr Sebenstuft, bitterer

Söettöerac^tung unb männli^ üerfö'^nter ©elbftübertoinbung in feinem ßeben fo

fc^roff fid^ gegenüber ftanben toie in ber d)ronologif(i)en 9tei^en|o(ge, in bie man

fein äöerf geäloungen ^at, ^n ben größten feiner Si^öpiungen, in „^^amlet", in

„ßear-, ift bae nic^t ber lyaü. S)er ^roeifler, ber unter ber ^lufgabe äufammen=

bri^t, bie aus ben lyn^en gegangene äßelt be§ fyreöetS toieber einäuric^ten, fpric^t

ba§ äßort be§ @kuben§:

„There's a divinity that shapes our ends,

Rough-hew them how \ve will.'"

„S)as ift fürtoa'^r getoiB," beftätigt ^oratio. Unb in „ber Sragöbie be§ 2Bett=

Unterganges", in „Sear", gef(^iet)t bie »elterlöfenbe Stiat ber Siebe, öon ßorbelia

öollbrad^t. 3luf ben Sinn i^reS fc^impfüctjen Sobes ^at ©^afefpeare'S tiefftee äßort

uns öorbereitet: „9teif fein ift etiles."

@eorg ^Branbes ift Diel ju feinfinnig, um nic^t bie Unterfc^eibung ju nmtf,...

ätoifc^en ©tiatefpeare, bem Siebter ber Sonette, bem ©ot)n ber 9tenaiffance, unb

©Vfefpeare auf ber ^ö^e be§ 3)afeinö unb ber ^unft, „ber tro^ aEer SDerfuc^e

ber 9tenaiffance, ha^ öeibentl^um mieberpgebären , ein^ für aüemat baju erlogen

unb baran gewöhnt ift, bie Sinne als 2}erfuc^er, bie in ben '^fut)I :^inab fütjren,

au betrauten" (S. 737, 739). Dtid^t o^ne 53Utleib ft)ric^t er öon S^fefpcare'S

3eiten al§ öon fotc^en, „tuo ©laube unb 3(berg(üube 5}M(^te toaren" (S. 189);

er nennt i^n „ben So'^n eine§ norbifc^en ^ifd}öo(fe§ , eine§ Stammeg, ber ni(f)t

burd) ©eifteScultur, fonbern burd) baö 6t)riftent§um ciöitifirt ift" (S. 737). 2Ba§

tt)n nid^t t)inbert , bie ^lloral öon „ß^mbetine" nac§ einem ©ebanfengang ju

erflären, ber ung(eid) beffer auf i^bfen at§ auf S^fefpeare pa^t, unb bie tounber*

bare, ganj perfönüc^e ßJeftatt öon ^^^rofpero ale „ben 2r)pus be§ Uebermenfd)en,

at§ 3utunft§menfd)en" au faffen (S. 958). 3}erfd)leiert mie S^afefpeare'§ ßcben

un§ aud) bleibt, »ir fennen ba§ ßnbe. ^JUc^te in feiner ^errlidjen .«unft ift größer

als baS ßebelüol)!, mit bem er öon it)r fd^eibet, al§ ber rreimillige gntfd)tuB bes

^Jieununböierjigjätirigen, fein !!3eben unter einfad^en 5Jtenfd)en, in (änbUd^er Stille

äu befdiüe^en, in „ . . . 5Jlailanb, too mein britter ©ebante, foU baö ©rab fein."

SBier 3at)re fpäter, 3ur SobeSftunbe, fdimeigt baS 2;eftament öom SebenSmer!

be§ S)id)ter§, unb S^fefpeare ftirbt töie ßiner unter Sitten, für bie „ber ^}teft

Sd^tt)eigen" ift.

5Da§ ift fo großartig, aber aud) fo unmobern als mögli(^. @§ fct)lie^t ben

©ebanfen nid^t aus, ha% einer ber größten ©eifter, ber ^u ber äßelt gefprodjen, fic^

feiner Unfterblidifeit bemüht gcraefen fei. Slber e§ öerrät^ aud) eine ^raft ber ©cfunb*

l^eit, eine feelifdie -Harmonie, bie um fo mäd)tiger ergreifen, als fie bem ©eniug

ber 'OJtobernen bi§ ju gän^lidliem ^lllangel an 3}erftänbni^ für geiftige Stimmungen,
bie mit bem Srbifd)en nid)t abfd^lieBen, abl^anbcu ju fommen brol^en.

Sabt) Sölcnnerl^affett.

2>ttötbfo]^tt'ö ©cfri^tdjte t)on ^loreng»

[^tad^brucf unterfagt.]

®ej(^id)te öon gfoi^enj- 33on stöbert ©aöibfotjn. ©rftev 2?anb: 2(eltere ©cfc^ic^te.

•mit einem ©tabtplan. «crlin, g. ©. ÜJiittler & ©o^n. 1896.

@e finb in ben legten S^a^t^el^nten met)rere 33earbeitungen ber ©efd^id^te öon
f^lorena crf(^ienen , meiere gegen bie frül^cren SarfteÜungcn berfelben einen ^ort'
fd^ritt bebeuten, menn fie auc^ feineliöcgS ben Stnforberungen entfprad)en, bie
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man §eutjutage an jebe ©tabtgcfc^idjte
, gcfd^tueige benn an bie einer fo unenbUd)

lold^tigcn <5tabt, tute bie Sella ^ii'enje für bie ganj moberne ®efc^id)te boif) ij't,

^u ftellen Beredjtigt unb getDo|^nt ift. S)a§ 2öerf, ha?:) ber e:§rlt»ürbige ®ino
<5a))i)ont, ber in feiner ^^^erfon eine jo öoHfommene 9}erförperung bee florentinifd^en

2!öefen§ unb ber großen 3;rabitionen feiner ©eburtöftabt nad) ber ^Jieinung feiner

tjielen S^reunbe barftellte, ba^ man if)n nad) feinem Xobe ben legten Florentiner

genannt Iiat, in feinem l)o^en 9(lter über bie @ef(fiid)te ber Slrnoftabt biä ju bem
Untergänge ber 9te)jubüf öeröffent(id)t ^t, tonnte, namentlich in ben älteren

^Partien berfetben, nid)t auf ber -ööt)e ber i^orfd)ung unferer Jage fte'^en, toeit ber

@ret§ ]d)on fange erblinbet toar, e^e er fic^ an bie (e^te ütebaction feine§ 9Berte§

fe^te. S3erut)en mandje SlBfd^nitte beöfelben auf älteren, fetbftänbigen ©tubien,
unb i[t ba§ ©anje mit ber mo^lt^uenben 2Bärme eineS ^torentiner ^^^atrioten ge=

fc^rieben, bie burc^ bie ^al^r^unberte lange 3}erbinbung ebter ®efd)lec^ter mit allen

^efi^icfen i§rer .»peimat^ '^ier mie !aum anberStuo faft einen religiöfen 3^0 erhalten

l§at unb ba§ ßebenSgefü^t biefer ^JJtänner burd§au§ beeinflußte , fo trägt e§ bod)

aud) bie ©^uren an fid^, ttteld^e eine fold)e (Stimmung auf bie ©efc^id^tSbarftellung

ausüben muß. ©an^ anberer 2lrt ift bie öielbänbige „Histoire de Floreuce" beS

franäöfif(^en ^unftljiftorifere ^crrenS. 3tn g-leiß Ijat es biefer ©eleljrte nic^t feilten

iaffen, unb e§ !^at it)m aud) bie leichte ^anb, meiere bie franjöfifdien ©efd^ii^t^

jdireiber fo pufig auS^eidinet, nid)t gefeljlt. S)er franjöfifi^e (5l)auüini§mu§, ber

in ber Seurt^eilung ber mittelattertidien beutfc^en C")errfd)aft in Italien jn Sage
tritt, bemetft, baß ^err ^^erreuS ber fc^mierigen 3lufgabe einer gered)ten unb un*

befangenen SBürbigung eine§ fo :oertt)idelten *^sroblem§, wie e§ boct) ba§ mittet*

a(terlid)e 2}erl)ältniß üon ©taat unb Äirdie unb bie burc^auS begrünbete 3luf:^

rid^tung be§ ^m^eriumS beutfdjer Station barftellt, nid)t geroad)fen mar. 9lber

gefä^rlidier al§ ba§ tourbe feinem 2Ber!e, menigftenS für bie erften Steile be§felben,

bie Äritiftofigleit, mit ber in i'^m bie ]§iftorifd)en Quellen bel)anbelt toerben.

^?erreug folgte in feiner (Jrjä^tung im Söefentlid^en ber großen, für bie ^meite

J^älfte beö 13. ^a'^rljunbertö bi§ tief in baö 14. ^a^rljunbert hinein fo tuid)tigen

6l)ronif beö (Siobanni 93iEani, ol)ne fid) barum ju betümmern, mie 33ittaui ^u

feinen Angaben unb ^citicleien über bie ättefte C^efc^icfite gefommen ift. S)aß

e§ fd)riftlic^e 5tuf3eid)nungen jur @efcf)id)te ber ©tabt gebe, bie jum 2:^eil biet

älter finb al§ bie große 6.!§ronif, meld)e fie nur jum Jtieil in fid) aufgenommen l)at,

blieb i^m unbefannt. 2)ie in bem mufteii)aft georbneten florentinifi^en ©taat§==

ard)iüe in großer Stn^al^l öorl)anbenen Urfunben l^at er bagegen mot)l gelaunt, boc^

in ben meitauS meiften Rotten nur nad) ben Ütegifterbänben, bie eine fur^e Eingabe

beö ^n^alte ber Urfunben enthalten, benu^t. Sie "»Dtaffe ber ßitate üon Urfunben,

toelc^e baö 2öerf entl)ä(t, berut)t fii^er nur auf biefen fna|)pen Sluäpgcn, nid)t auf

ben Urfunben felbft. 33e3eic^nenb für Jperrn ^4^erren§ ift bie Zi)atiad)t, baß er

an nid^t wenigen ©teilen feiner ©r^ä^lung eine ^eittofe Sßermirrung in bie

6§ronologie berfelben baburc^ gebracht ^at , baß er Dergaß, baß in 5fo^"'-'uä ba§

^ieujal^r nic^t mit bem 1. Januar, fonbern bem 25. ^lär^ begann!

Sine ganj anbere 3lufgabe "^atte fic^ ba§ 2Berf be§ üteferenten geftettt,

toelc^ee unter bem Jitel: „Quellen unb f^orfc^ungen jur älteften @efd)id)te ber

©tabt (^loreuj" 1875 unb 1880 erfcl)ienen ift. 9lbgefel)en baöon, boß i^ier eine

©efammtbarftellung einer ©efc^ic^te ber 3lrnoftabt felbft bis auf ben Untergang ber

9te:publif gar nid)t in 3lu§ficl)t genommen War, Würbe fogar auf eine jufammen*
l^ängenbe @rääl)lung ber ®efc^icf)te ber älteren Reiten öer^iditet unb nur eine

Stn^alil üon bisher ungebrurften unb unbefannten älteften G^ronifen ber 5lrnoftabt

mit Einleitungen unb (Si'curfeu üeröffenttid)t. S)em ©an^en ift nur eine Ueberfic^t

ber (Sefd^id)te ber ©tabt bi§ auf bie ^dt beigegeben, in ber bie älteften annaliftifd^en

ober c^ronifenartigen 9lufäeid)nungen beginnen. S)em 35erfaffer war nur ju gut

befannt, baß, um eine wirtliche ©efd^ic^te bee älteften fyloreuä bis etwa ^um
Sobe 2)ante'ö ober 1348 ju fd)reiben, er gauj anbere ©tubien l^ätte mad)en muffen,
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al§ i^m pei-fönü^e unb anitü^e S)crpfücf)tungen crmögüc^ten. 5)iefer SüiigaBe

f)at \ii) nun iiU" ^ie «^^efte i^nt ber (5tabtgcjd)icf)te mit bem Beften Erfolge ,t)crr

Mobext S)at)tbio^n unteräogen. ^JJlefir als fieben Sa§re i)at er in ^^(oxen^ ]dV]t

unb in ben öeiid)iebenen in ä5etracf)t fommenbm ©täbten @trurien§ bie öffentücf)en

unb pxiüaten %xd)i\}c burc^foiic^t, in ben Sibliotfiefen nac^ 6t)ronifen gejuckt, üon

benen er attcrbingS ni(^t§ rocfcntticf) Ticues neben bem fd}on öom ateietenten befannt

@emad)ten gefunben ijat, bie gau^e öor^anbene coloffate gebrückte Sitexatur buxc^<

foxfc^t unb eine auc^ ftitiftifd^ txetfüd)e 3ufammenfaffung bc§ exgebniife& biefex

auögcbct)nten ©tubien in einem 59anbe üon 867 ©eiten geboten, ttä^xenb in einem

fleinexen ^efte Don 188 ©eiten eine ganje Slnja^t öon ßinäetuntexiud^ungen,

getrennt öon bex aud) füx ein gröBeree ^^Pubticum beftimmten ®ej(^ic^t§baxfteUung,

3ur Segrünbung unb 'J(u§fü^rung bejonbcrcr, eigcntpmüdier i8e^au|)tungen im

Jerte, uns öorgetegt merben. (S§ luirb ^tanc^cn, ber bie bieder erjc^ienenen neueren

2Berfe jur ®c|d)id)te öon ^yforena !ennt, äßunber net)men, ttjenn er tieft, bafe ba^

jo umfangreidie äi^erf ®aöibiot)n'§ feine ßr^ätilung nur bi§ 1211, atfo ungefät)r

bi§ jur ^luitöjung bes tu5cifd)en 53unbe§, in bem ^^lorcna bie fü^renbe '^oät in

Sefämpiung ber 9ted)tc bee S)eutfc^en Steic^eä in ^^JUttetitalien gejpielt ^atte,

:§erabgefü^rt i)at. £enn loenn auc^ in beut legten ^a^r^e^nt ber Umbau be§

ßentrums ber ©tabt, an bem ba§ attrömifc^e ^oi^uiiir ixi^ fogenannte ßapitotium

mit bem !jupitertempc( unb im ^ittctatter unb bis in unfere geit ber mercato

vecchio tag, 3(u»grabungcn üerontafete, in ^oia,c bereu toir äßert^öoIte§ über bie

SopograpEiie be§ römifd)en gtorenj erfahren §aben, fo finb boc^ bie 'Otac^rid)ten über

bie ©efdjic^te ber ©tabt für ha?) erfte S'Q^i'taufeub unferer 3lera rec^t bürftige

gebüebcn. ©ie fangen crft ungefähr mit bem 13. 3tit)t^unbert reid)tid)er ju fliegen an.

äöenn nun über bie 3eit, in ber S^o^nj fc^on eine allerbingö !einegtt)eg§ unter-

georbnete 9ioUe in ber fird](id)en unb politifd)en SBetoegung ^taliene gefpiett ^at,

bie aber bod) mit feiner fpäteren 9Beltbebeutung nid)t ju öerg(eid)en ift, ein SSanb

öon biefem Umfange erfdieint, bann tonnte man öon öorn^erein teid)t glauben, e^

mijd)te bod) bie öor^anbene ()iftorifd)e Unterlage etinaö ju breit gefc^lagen fein.

£aB Saöibjo^n'e ©ct)rei6tt)eife eine breite fei, ttiirb aber feineemege bet)auptet

toerben fönnen. ©ein ©tit ift gefeilt, bie ^Xuebrurfemeife treffenb unb bünbig.

(^axi^ anbcr§ fann man aber bie ^rage beantworten , ob ^u biefer @ef(^id)te öon

gtorcnj md)t ali^u oiel ticrbcigejogen fei, baä mit berjelben nur §öc^ft mittelbar

äufamment)ängt. 9tamentlid) tonnte für bie erften ßapitel, ba§ erfte aüerbing§

ausgenommen, gerügt merben, ba| bie italienifdje ^eitgefc^ic^te ^^ fold)em Umfange,

tüenu aud) nur in fnappen Umriffen, erjätilt mirb ; es tüäre 3. 53. roo^l nid)t

nötl)ig gelDejen, bie Wefcf)ic^te ber (Bot^cn^errfdiait ju fti^äirpn. %od) ift :§ierbei ju

bebcnfen, ha^ e§ bem Serjaffcr in biefex ipinfic^t ant)eim gegeben mexben mu^,

fic^ ben Sefexfxeiö, Tüx ben ex fein 3ßext beftimmt t)at, felbft öoxäuftcHen unb fid^

hanaiij ein ^ilb öon bem ju mad)en, wa§ er bemjelben an ^iftorif(^en i?:enntniffen

glaubt zutrauen ju bürfen. (vcxnex Tällt ^iex in§ @emid)t, baB bex Serfaffex einer

bexaxtigen ^Jtonogxüp^ie, tuenn er fein Söerf nur einigermaBcn ftimmetrifd^ auS^u»

geftaltcn für feine fc^riftftettcrijd)e 9hiTgabe t)ält, für bie erften Zi)dk berfelben,

jn benen bie '']Iad)rid)ten immer fpärlid)ex fliegen al§ füx bie fpätexen , leichter

ber ^-l?erfud)ung erliegen mixb, ftatt bie ein5clnen, abgexiffenen, tuxjen ^Jiotijen über

^dufig roeit öon etnanbex getxennte 3citxäumc txorfen an einanbex 3U xett)en,

3tnleil)en bei bex allgemeinen 3'-'itgefd)id)te ju machen. 2Bie bem nun aud) fein

möge, 5£;aöibfof)n l)at nid)t mit allgemeinen 3tebcn§axten ficf) um biefe tuxjen, ju*

tüeiten in if)xen 3uiamment)änöen fc^mcr öcrftänblid)cn 'Ptotiäen t)erum gebrürft,

fonbern biefelben, ebenfo n)ie er fie öoüftänbig auö ber ganzen in 5Bctract)t fommen=
ben Literatur gefammelt ^at, aud) ebenfo gcfd)irft unb gefc^marfüoli in ben 3nfammen*
t)ang mit ber 3citgefd)id)te ju bringen gettju^t.

@§ ift {)ier nid)t bex Cxt, auf ©inäelfragen einäuget)en, ju benen tritifc^e

Siebenten crf}oben rocrbcn tonnten, -l^hr erjc^eint el un^roeifel^aft, ba^ üon feiner
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ber wichtigeren ©täbte beö mitte(aüerüd)cn ^talien§ bie ^Infänge i^rer Snitüicflun^

fo tiollftänbig unb fo fritifc^ Bcf)nnbc(t unb im ßjro^en imb ©on^en jo trcffüd^

evää^lt Würben finb, alä biefeö jc^t für ^toren^ in bem üorliegcnben ^anbe

gej(^ef)en ift.

0. H.

®inc ^cttfc^vift für SSüc^etfrcunbc»

[5tad)brucf unterfaßt.]

3ettfc^ttft für SBüc^erfreunbc. ÜJJonata^cfte für 3?i6tiopf)itie unb ttcrlvartbte ^ntcrcffeit.

herausgegeben Don gebor non ^o^t-tti^. iBielefctb unb Setpjtg, SjcC^agen & .^(afing.

§eft I 2(priC 1897.

®a§ „S3u(f)" ift ein§ ber großen SBeltculturmittet, ba§ burc^ bie ^a'tirtaufenbe

gegangen ift nnb ge^en Wirb. 3lIIe geiftig Bewegenben Gräfte o^ne Unterfc^ieb

^Ben firf) biefc§ ^)Jtittet§ jur 5lu§breitnng it)rer ^been Wie ju Eingriff unb S5er=

f^eibigung gteidtimd^ig Bebient. Wögen ''Dtaterial unb gorm für bie äußere .sÖer=

fteüung im Saufe ber ^fiten gewcdifelt ^Ben : feinem innerften äöefen nac^ ift ba§

„SSurf)" unöeränbert geBlieBen. S5on ben ätteften ©teininfd^riften unb Wanufcripten

ouf ^^ergament ober 5papt)ru§, bie Wir Befi^en, Big auf baö mobernfte ßr^eugni^

ber Suc^brudcrfunft gef)t feine ßntwicftung in einer geraben Sinie aufwärts. 'Jiid)t

a(§ oB biefe ©ntwieftung Bi§§er an^er ?(cf)t getaffen Worben Wäre. ß§ Werben t)eute

äa^treic^e 9te^robuctionen feltener alter Sdjrift' unb S)ru(iwer!e mit bipbmatifd^er

Sreue angefertigt, bie Käufer finben. ®ie ctaffifc^e unb narf) i^rem ÜJlufter bie

beutfc^e ^^itotogie ^t in forgfamer S5efct)reiBung unb erfc^öpfenber SÖiebergaBe

älterer ^anbfc^riftcn SSortrefflic^eä geleiftet. 5)er einfacf)e 'OJtann au§ bem Spotte

fte^t mit ftaunenber 9ieugier t)or ben gefd)rieBenen unb gebrurften .^oftBarfeiten

ftille, bie in ben ©(^aufäften unferer großen SSiBliot^efen ausgelegt ju werben

i)flegen. ^ntereffen biefer unb öerwanbter 3trt finb alfo üorf)anben. ^-üx fir ein

eigenes Drgan ^n fc^affen, entBe'^rt gewi^ nic^t beS gtei^eS unb ber SluSfic^t auf

©rfolg.

S;ie innere unb äußere (Sulturgefc^ic^te be§ Suc^eS im weiteften ©inne fetBft*

ftänbig ^u |)flegen, fott nun bie 3lufgaBe ber neuen, öon 5ei>oi-" öon 3o^etti^
!£)erauSgegeBenen 3eitfc^rift für 23 üd)erf r^unb e fein, ©o Wenigftene fönnte

man bie ^rogrammatifc^en SluSfü'^rungen äufammenfaffen , bie tior bem @rfcf)einen

berfanbt Würben, ober bie 3o'öctti^ an bie ©fi|e feineS erften .öefteS gefteEt l^at.

5Jtan Wirb if)nen bie 3uftimmung nic^t berfagen. ©ntfc^eibenb fretlid§ werben aEein

bie Wirflit^en ßeiftungen ber neuen 3eitfd)rift fein, unb wir wenben unS bat)er ^u

bem ^nl^att bee erften ^efteS. 2B. 2. ©c^reiBer Berirf)tet an^ie^enb unb fenntnife=

teid) üBer bie alten ^joljtafctbrurfe ber ?l)3ofal^pfe mit Beigefügten -3lBBitbungen.

2)er ®raf ju Seiningen^SKefterBurg '^anbelt üBer Ex-Libris. b. ^. üBer 23iB(iot^ef<

äeid)en, bie öon ^Befi^ern größerer iBüc^erfammlungen in bie einzelnen ßremplarc

geflebt würben; unter ben jur ^roBe aBgeBilbeten 23iBliotl)ef5cid)en Befinbet ]id)

baSjenige beS je^t regierenben beutfd^en i?aifer§, öon ©mil Söpter bem jüngeren

entworfen unb ge^eidinet. S^er becoratitjen SBe'^anblung beS 23uc^es, bem ßinBanb,

Wibmet ^llfreb ßi^twar! ein |3aar :§iftorifc^ oricntirenbc Söortc; Wä'^renb 3oBetti^

neuere reic^ unb gefc^madüoE auSgeftattete S)rudwerfe biird) eine Befonbere, wieber

mit ^Euftrationen öerfe^ene SSefprec^ung auSjeic^net. Wit bicfen Beiben 5luffä^en

Berüf)rt fic^ einigermaßen ber 23eitrag ^. Weier*®raefe'§, ber ben gegenwärtigen

©tanb be§ SudigewerBeS in ^^ariS unb Trüffel ^u feinem Stiema wählte, ^n ber

5lrt, wie OSfar ipeder bie ©c^idfale ber ^iBliotl)e! SSoccaccio'S feftäufteüen fud)t,

foHte bie neue 3fitfc^rift fortfahren , bie @efc^id)te einzelner ^riöatbiBliot^efen ju
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liefern, unb jWar nid^t nur öergangener, fonbcrn üornel^müc^ auä) gegenwärtiger

3eit, nod^ e'^e biefe für ben (iJeift unb bie ^Bebeutung i^re§ 53efi^erö fpre(f)enben

33ü(^erf(^ä^e fic^ toieber auflöfen ober, toaS je^t t)äufig gefc^ie^t, über ba§ äBelt*

meer ge^en.

3)ie Sluffd^e l^aben fämmtüd) ettoa^ @igent^ümli(^e§ , ba§ il^nen i'^ren 3Bert!^

tjer(ei£)t. ©ie [treben anä) glürflic^ eine aEgemeine 2e§Bar!eit an. S)ie§ gilt fogar

für bie ba§ §eft BefdjlieBenben fteinen )toti3en unb fonftigen 9lai^ri(f)ten. 5Jlan

barf naä) biefer ^robe iioffen, ba§ ber i^erau§geber audf) ben fünftigen .öeften

llnau§gereifte§ ober gor Oberfläc^Iid^eS mit fefter §anb fern t)alten ujirb. '2)ie

nie'^r a(§ einmal funbgegebene ^JJteinung, ba^ ber Seutfcfie eigenttici) ha^ 35uct) nii^t

liebe, öermag iä) jebod) nicf)t ju t^eiten. S)em fielet, ^iftorifcf) betrachtet, bie un*

geheure 3Su^aufna|me jeiten^j be§ beutfcf)en ^ubticumä frül§er unb tieute gegenüber;

ja aud^ Journal unb 3t'ttung finb „33uc^" im 3trbeitöfinne ber neuen ^''^tft^nft.

5!Jlan fe^e nur tief in unfer SSot! l^inein, tt)ie bie (yoniitien SSibet, @efangbu(i) unb
^auS^oftiEe in ß^ren 'Ratten unb öon ©efc^tec^t 3U @efc^(e(f)t weiter geben.

Ünää^Iige fleine 33ib(iott)efen finb auf ^Burgen unb ©d^Iöffern über ba§ ganje

Sanb öerbreitet, unb mcr fotc^e oft ^atirjefinte lang unberührt gebliebenen S5üc§ers

reiben burc^gefel^en l^at, toirb miffen, ba^ fic§ bort mancf)e (5e(tenf)etten gerettet

^aben, bie man oft in großen öffentlichen iBibtiof^efen bergeben§ fud^t. ©rfolge

auf biefem ©ebiete Würben für bie 3pitfc^rift ein ncue§ SJerbienft fein.

S)a§ Unternef)men barf bemnad) ber Jl^eilna'^me unb Unter[tü|ung gebitbeter

Äreife em^folilen werben. 3uwat jeber ^üc^erfreunb wirb bie würbig auggeftatteten

tiefte unb 33änbe gern befi^en mögen.

33erlin, Steinl^olb ©teig.
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ßX. Ue6cr bad Stubtutn bcr @efc^ic{)tc.

eröffmuu^öoorlefung, gef)alten 511 (Sambribge

am 11. Suni 1895. 5ßon i^ovb 21 c ton.

5Red)tmäfe!ge Uetierfe^ung üon 3- oinetnmnn.

33ei-Itn, 9i. ©aertner'ö S^erlag. 1897.

®g i[t nid^t baö erfte 3JJaI, ba^ |)err

^melmann mit tobeiTgroert^em 55erftänbnt§ al§

Ueberfe^er won Sorb 2tcton ftd) betöntigt. ®r
erinnert baran, ba| er „ben bemunberng»

itievt^en ©ffay über bie neuere beutfc^e

®efrf)ic^täroiffenfcf)aft" beutfc^en Sefern ju=

gänglicf) gemad)t Ijat. Seitbem tft Öorb 2lcton,

berichte (Srbe beö alten Stamme« ber Sal=

berg, 311m ^legiu'S ^l^rofeffor ber neueren ®e=

fd^idite ernannt iDorben unb f)at fein e[)ren=

DoHeä 2lmt mit einer Stebe angetreten , bie

Solchen, bie nid^t ben SSor.^ug genießen, il^n

pcrfönlid) ju tennen, eine annäl)ernbe 5ßor=

ftellung beffen geben inirb , ums biefer uniier=

gleic^Iic^e 5?enner unb rafttofe 2lrbeiter im

Sienfte ber Sßifjenfc^aft öon i[)ren Jüngern
erroartet. ®§ ift ber eigentfjümlid^e 3vtg feinet

geiftigen Sßefen^, ba§ er, bem fein Seiten»

gebiet l^iftorifdjer gorfc^ung unbefannt ge=

blieben ift, ber :o«^i"3ef)nte lang in ©tubien

fid^ Dertiefte, beren ©rgebniffe, aul ben 2trdöiuen

®uropa'§ gemonnen, 2(nberen ben 2(n[a| ju

grofeen ^ubticationen gegeben r)aben roürben,

biefen ungeheuren ©d^a^ be§ ©rroorbenen wor

2lllem besmegen angefammett t)at, um ben

2(u§blic! auf bie gro^e t)iftorifd)e ©ntroidEtung

ju geroinnen, roetd^e bie ©efd^idfe ber 3ÖBe[t if)m

erleuchtet unb erflärt. ßr finbet biefe @r=

ilärung in einem @efe^ bes ^oi^lff^ri^teS:

„Unb eben biefe Se^arrlicfifeit be§ 3^ort=

fdE)ritteö," fd)reibt er, „beS ^ovtfc^vitteö jur
j

organifirten unb gefid^erten (Vieifjei^ ift i'ie

d^arafteriftifd)e Sl^atfad^e ber neueren ©efd^id^te

unb i\)v 33eitrag ju ber £ef)re uon ber ?5or=

,

febung. 5)Jand;er, id^ roeife es roofil, mürbe
finben , ba^ ba§ ein fel)r alte§ SJJärd^en unb
ein triuialer @emeinp(a^ ift, unb roürbe erft

ben Semeis bnfür uerlangen , ha^ bie 9Bett

,

ntrf)t lebiglid^ inteltectuelle ^yortfd^ritte mad)t,

ba^ fie an gJ-'^it^eit geroinnt, ober bafe 3"-
na|me an j^i^eif^e't £'" (yortfd^ritt ober ein

©eroinn ift. 3tanfe, mein Se^rer, »erroarf bie

2lnfc^auuug , bie idj au5gefprod)en tjabe ....
3d^ ftelle ben ©inroanb ^in, nid^t bamit mir

un§ nur in ba§ entfd^eibenbe ^ür unb Sßiber

einer Sßiffenfd)aft, bie nid^t mit ber unfrigen

ibentifd^ ift, uerticfen, fonbern um baß 3iel

burc^ bie erflärenbe «Vülfe auöbrüdlidben 2Biber=

fpruc^eä tlat ju be,^eidönen. Äein volitifd)er

Sebrfa^ bient meinen 3"5^tfe" beffer al§ ber

©runbfa^ be# ."piftoriferg, ba§ 33efte, roas er

üermag, ju (fünften ber gegnerifdjen Seite

aufzubieten unb ©igenfinn unb ©mpl^afe auf
ber eigenen 511 nermeiben." Sorb 2tcton ^al

bie Settung eine§ ®efdE)idE)t^rcerte^ übeniommen,
ba€ unter bem Jitet „The Cambridge History",

Don ber Slenaiffance angefangen biö auf unfere

Jage, bem anbrec^enben 3af)rf)unbert bie (Sr=

gebniffe f)iftorifd)er ^^orfd^ung uorroiegenb, aber

nid^t auöfc^Iiefelic^ , t)on ben großen (ebenben

@efc^id)tfdöreibern ber angelfäd)fifd)en 9?affe in

©injelarbeiten uerfafet überliefern folt. So

mag ber 2(ugenblicf getommen fein, baran ju

erinnern, ba^ biefer in S^eutfd^Ianb gefc^ulte

9J?eifter ben Ipiftorifer uon „Decline and Fall"

in feinem eng(ifd;en Stammbaum oufroeift.

2)aö „noblesse obüge", an ©ibbon'ö ?famen

gefnüpft, roirb fid) im SBerf beraal^ren, baö
mit ben 3Borten bcö franjöfifd^en .t)iftorifer§

eingeleitet ju roerben »erbiente: „3c^ bin e§

nid)t, ber ju :y()nen rebet — bie ©efc^id^te

felbft fpric^t burd; meinen DJhinb."

IJn 35erbinbung mit 2tnberen Ijeranögegeben

oon @b. öet)cf. I. 3)ie SlJeb iceer.' 33om
2lrd)iorat^ 5Prof. Dr. (gb. §et;dE. mit
4 Äunftbeilagen unb 148 2(bbilbungen. 58ie(e=

felb unb 2eip5ig, äjcll^agen & Älafing.

^a§ oben genannte literarifd)e Unter=

nel^men, ba§ in ö^ften «on 7—8 Sogen mit
reid)t)altigen Stbbilbungen bie für il^re 3eit

nta^gebenben unb d)ara!teriftifdE)en ^erfönlic^=

feiten fc^ilbern roill, mirb burd) ^epcf '^ SJJebiceer

glänjenb eröffnet. 2Bir befi^en in §erman
©rimm'g 3}Zid)e(ange[o eine !I)arftel[ung ber

gleidien ©porie ber iicebiceer in ber g^orm, ba^
bie gemaltige @efta[t be§ ©rneuererg ber

'^laftif im SJUttelpunfte fte^t, fein ä.ebm aber

ftet'S im §i"t)licf auf bie SeitG^tf^if^te ge=

fdE)iIbert roirb. SSon bem anberen ©nbe l^at

,Öet)d biefetbe 2hifgabe ergriffen. (Sr ersäf)It

un§ bie ©efd^ic^te bcr merfmürbigen ^auf=
mann^familie, bie ^ftorenj grnf3 gemacht hat,

unb in biefe @efd)ic^te teitjcn fid) bie 2lnfänge

unb ©efd^ide ber großen Äünftler, Sauten unb
ilunftroerfe al§ roid)lige SKomente ein. 3)ic

3:aufenbe, bie bie ^lä|e, Strogen unb ^aläfte

»on i^^o'^snj in treuer Erinnerung tragen,

tonnen l^ier erfat)ren, roann unb unter neigen
Sertjältniffen biefelben erroadifen finb. ®ie un^-

übertroffenen 3Berfe ber Sculptur unb 5JfaIerei

entftet)en Dor unferen 9lugen, unb treffliche 2(b=

bilbungen rcedfen bie ©rtnnerung an alV ha^

©rofee, roa§ roir in ^ylorenj gefe^en. 2)ie

fT;orentinifd}e lunft im ^"[''"^'"^"^^"ÖS '"it

ber @efct)ic^te beä florentinifc^en Staate^ ift

baö rounberooUe S:f)ema biefer Sdjrift oon
126 Seiten, unb ^et}d ift ein trcff(id)er gül^rer

üon umfaffenbfter Sacf)fenntnif3 unb frifc^er

SarfteUungggabe. 9?eben ben einzelnen a}Jebiceern

roerben un§ ®ante, Srunelteöcbi, ©iotto, 3)ona=

tetto, Serocc^io, bie bella 3iobbia, ©ojsoÜ,
9!}larfiIio gicino, 3)(e!0550, Sotticelli, Sippi,

©^irlanbajo, Signorelli, ^ertigi'no, ^olijiano,

^$ulci, 5pico uon 3!JJiranboIa , Sanonarola,

5}Jid^efange(o , 5Jiacf)iaDeU unb bie anberen

großen ©eifter be^ Sinquecento uorgefüf)rt, unb
überall ^eigt fid) §et)cf als berufener 6ultur=

[jiflorifer unb geiftuoller ^^nterpret. — 2Ber

bie %üUe ber ©inbrüde, bie er auö ber glänjen^

ben 2(rnoftabt mitgebrad()t t)at, nadtiträglic^

orbnen unb flären roilt, ber finbet in biefer

furjen neberfid}t ein trefflid^e^ öülfämittel;

aber auc^ ber, ber nad) gtoi^ciis reift, roirb gut

t[)un, fict) biefen furjen Seitfabeu mit3une[)men;

e§ gibt feinen anberen, ber 2ße(tcultur unb
Äunftgefd)id)te oon g^orens' ©lanjjeit fo ge=

fd)idft unb fürs jufammenfa^te.
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ßi.. La Turquie et rHellenisme ooiitein-

poraiu. Par Victor Berard. Secoude

Edition. Paris, Gerniain Baillere et Co. 1897.

Stefeo üoii ber 2tfabemie vi""'Jö''ifi'i5»t«^

Sud; erfd^ien jum erften Mak 1892. 5)er

SSerfaffer Ijat bte britte i>tuflage in Diefem

Saljre unucvänbei-t alibnidcn laffeii unb fie

feinem 3{eifeaeräf)vten 2ei]vanb geiüibmet. 3)ae^

ä3ud) ift nur infofern nid)t inel)r äeitcjemiife,

fllö öte @reigniffe ber legten 3!}Jonate Den ^off»

nungen beö 35erfaffer§ in ^ejug auf 6-riüeite=

rung ber griec^tjct)en ©reiijen n)ot)l auf Umge
Qal/re {)inau5 ein önöe bereitet I}aben. 3)ie

gtied}ifc^e Sultur f)at fid) unfäl^ig enuiefen,

bie if)r äugeiuiefene 3lufgabe su erfüllen. 2)ag

allnniefifdje ©prtdjroort: „355o öa«; ©d)raert, ba

ber ©taube," ijat üorläufig gegen bas Äreuj

eutfd^ieben. (Ss barf beäiuetfelt roerbcn, oti jur

bleibenöen '-öefrieöigung 2)erienigeu, bie iljrem

türtop^iten (Snt[)ufta§mu§ r)a§ beleibigte ©e=

red)tigfeitögefül)l opfern, lueldies , tro§ aller

augenblitt'lidjea politifc^en 33ebenfen, in feinem

d)riftli(^en ©emiffen jum ©d^ineigen gebracht

rcerben follte. — äBir Seutfd;e beft^en in

.^at)n'ä „9llbanefifcl)en StuDieu" ein clalfifc^eö 1

SBer! über ben uon Deftcrreid^ unb Italien

umiDorbenen friegstüdjtigeti ^'olfsftamm , ber
,

§errn 33eiürD loarme 6i)nipatl)ien etnflijpt. :

^?ifd)ung ber Siaffen, Sprad^en unb Söetennt»

'

niffe in 9Jiacebonien tül)rt i^n bagegen äum i

©djlufe, bn| es vorläufig nur bem fürtifd)en

SnbifferentiSmuö gelingen roerbe, biefe n)iber=

ftrebenben (Slemente 5ufammenjut)alten. Unter
allen auf l}iftoiifdje Slnfprüdie ftc^ berufcnbeu

Utopien fd^eint i^m feine auf ben 93efi^ biefer

5|irouinä gerid)tete l)altlo)er ale bie ferPifd^e.

©eine ^cobad;tungen, mit unparteiifdjeni 33licf

gemadjt unb mit leOenbiger 3lnfd)au(id^feit

nieDergefdjrieben, oerbtenen and) in Seutfc^lanb
uolle 58ead)tung. S>öUig ungenügenb ift bie

©d}ilberuug ber fird)lid)en guftänbe, bie nad)

raie oor allen ftaatli^en Umtüäljungen im
Drient bie 3{id)tung geben.

^- 8ttbn>cft=5Mftifa. 5lrieg§= unb 5riebeng=
bilber an<ö ber erften beutfd^en (iolonie uon
Dr. Harl Souc. 3JJit ^lluftrationen unb
einer ilarte. Qmdte 2luflage. 93erlin. 3lllgem.

Sierein für 2)eutfcf)e :Öiteratur. 1896.

^Bereits in suieiter 3luflage liegt biefe an=
jiel^enbe 3U'ifefd)ilberung bes befannten ®eo=
9rapl)en unb 3(frifaforfd)erQ »on ber berliner
Uniuerfität ooi. Ci^ö ift bie J^-rud)! einer 3ieife,

bie Äarl iDooe im 3luftrage ber ®eutfd)en
Solonittlgefellfd^aft im 3"iu 1892 antrat, um
am Üilimaubfd)aro eine miffer>fc^aftlid)e ©tation
hu begrünben. Gr gorietf) umfjrenb biefer G)l-=

pebition mitten in ben Krieg Ijinein, ber im
Stpril 1898 gegen äBitbooi entbrannte. ®ie
©d}ilbevung biefeö (VelbsugeS unb ba§ Sebcn in
3Binbl)oef bilbeu einen |)aupttt)eil be§ 4iud;eö.
3u 3liifaiig beö oaljreö 1894 fel)rte ber Sieifenbe
nad) ber .v>eimat[) -lUrüd. 2)a§ literarifdjc Gr=
gebnif5 feiner gorfd)ungen l^at er in jrcei
©attuugen gefd)ieben. 2)ie fad)mäBigen 9ieful=
täte erfd)einen alc> „ergän^ungöljeftVni ^eter=
mann'ö ÜJJittljeilungen". g-ür bie weiteren
ilreife beb lefenben '^Jublieumä ift ber l}ier an=

gezeigte Sleifeberidjt bered^net, mit gutem ©runbe
unb, mie mir feben, mit gutem Grfolge.

nr. Sunt chtt()en @ifc. (Sine ©omnu-rfabrt
iue nijiblidje -^solarmeer unb Begegnung mit
3lnbiee unb 5ianfen uon ©eorg SBegener.
3J?it 3at)treic^en Slbbilöungen nad) ©ntroürfen

con .'öan'Si S. Jßiehinb unb nad) ^l)Oto=

grapf}ien nebft ^loei Äarten. 3™^ite 3htflage.

siierlin. 3lllaemeiner süerein für ®eutfd;e

Siteratur. 1897.

3n unferen ^agen, bie in ber ©efcbtd^te

ber ^olarforfd)ung unuergeffen bleiben werben,

barf biefeö mit einer JüUe ^übfdjer 3lbbi[bungen

oerfefjene, retd) au'Sgeftattete ^ud) ber ^ead)tung
in roeiteften Äreifen fidjer fein. @s füf)rt in

bie gel)eimnifeDotle 2Bclt beö eroigen ©ifee üor=

trefflid^ ein unb gibt ein frifcbefter 3lnfd)auung

entfprungeneö Söilb i^rer ©röf^e unb uninber=

fameii @d)öul)eit T'er SBerfaffer Ijat .lUnäcbft

nur eine ©ommerfal)rt nacb ©pipergen mit=

machen roollen, bie im uergangenen f^al)re t>a^

norroegifd}e ©d)iff „Griing ^aü" unternahm;
aber burd) bie Greigniffe, bie alle Ißelt in 3tuf=

regung bielten: Slnbree'o 3>erfucb, eine 2uft=

ballünfat)rt über ben ''^ol ju magen, ^yribtiof

5?anfen'ö §eimfel)r, 3Bieberfunft ber „g^ram",

bat ficb b^t»"cf) ^£t" V'ld^i immer mebr er=

roeitert unb it)n fdjliefelid) lange im Sieidje beQ

ewigen Gifeö feftge^alten, il)n jum 3tugen3eugen

ber benfmürbigen ^öegebenbeiten in ben 3lnbree=

unb 5tanfentagen gcmad)t. ©o loeifj er 35ieleö

alö befter ©eaiä[)romann ]u er^ät)[en, roaö eine§

3eben lebl)afteo 3'ilereffe in Slnfprud) nimmt;
er gibt nid)t nur ©d)ilberungen ber normegifd^en

Sanbfc^aft, nidjt nur anf)eimelnbe ©täbtebilber,

nid)t nur feffelnbe Slusfüfirungeu über Sanb
unb Seute ber ^olargegeuben, bei benen er

retdjeö miffenfd}aft(id)eo, i)if(orifdieö, geologifd)e§

unb geograpl)ifd)es a}}aterial gefcbidt nermertfiet

:

fonbern er fpiegett auc^ bie gewaltigen per=

fönlid^en Ginbrüde wiber, bie auf it)n burcb bie

^Begegnungen mit 3lnbree unb :i)Janfen, burd)

bie feltfamcn g^ügungen im ©c^id'fal biefer

beiben 3!)Mnner einftürmen nuifeten. Saburcf)

erl)ält baö 33ud) einen überauö reijuoUen

Gl)arafter unmittelbaren Grlebenß unb faft baö

©epräge einer fünftlerifdö aufgebauten unb »on
Gapitel ju Gapitel fid) fteigernben Grjäblung.

'Ulan folgt bem Sßerlauf biefer ©ommerfal)rt,

bie wie eine Touriftenfa^rt anl)ebt unb ftcb

bann 5u einer ^-aiixt ui beii meiftgenannten

33orfämpfern ber i^olarforfd)ung geftaltet, mit

wacbfenber Spannung, um fo mef)r, alö ©eorg
SBegener alle feine Ginbrüde in ben lebenbigfteu

färben malt unb feine Grlebniffe in ber an«

5icf)enbften liebenöwürbigften 2)arftellung er^^äljlt.

ßX. 2Cug hem üanhe ber ©cflcnfäljc. Gng=

lifd)e 3teifebriefe. iion 3"li"^ ^iJerner.

T>cffau. 5öerlagöbud)l^anblung ^aul 53au=

mann. 1896.

Gö gibt 3)inge, bie nad)gcrabe bie ©ebulb
§iob'ö erfd)öpfeu tonnten. IBie oft, fo möcbten

wir unö s" fragen erlauben, wirb in Seutfd)=

lanb alliät)rlid) gebrudt, haii bie Gnglänber eine

9Iation oon Alrämern finb. Ser Grfinber biefeö

3lEiom5 ift befanntlid) ^fapoleon I., \int man
fann nid)t behaupten, baf3 es feine Ginfid)t in
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l5te 5ßei-f)ättni|"fe ©ngtanb'? beiöiefen ober U)m
&iM ciebradE)t fiabe. @Ietd}i)iel, S^nufenbe unb
316ei-taufenbe roiebertjolen nari; it)m, beut (Si»

fiiibcr bei- ßontinentalfperve, bie[eö einfettige,

juerft Don ."cafe unb SBerbfenbung eingegebene,

bann gebanlenloö nad)gefpvodt)ene äßort. 2)er

3>erfaffer beo ooiliegenben '-öucfiec) erfreut um
bnnüt auf <B. 10 feiner SJeifebriefe uni) ift ntd^t

einnuil öurcf) bie @ntfd)ulbigung ber ^sguoronj
gebectt, benn es gibt ©eiten be'5 englifd^en

Sebenci, bie er red^t gut fennt unb ,iU beurt[;ei(en

uerfteijt. 9JJit ber ©infdjränfung, M^ ©ngUinb
nid)t ntel^r unb nic^t uieniger als alle übrigen

ßulturftaaten „ein Sanb ber @egenfä|^e" ift.

©ie treten bort nur greller I^eroor, iweil biefer

bi^ je^t erfte ioanbeloftaat ber SBelt aud; bie

größte 9J?etropole ber Sßett jur .'Oauptftabt ijat

unt) mit ber größten ^al)l oon 9?eid)en aud^

bie ärmften DJJaffenbeöölferungen auf ein3elnen

fünften Dereinigt. SBenn lüir (Sngtanb einft

auf lüirtl^fdiaftlid^ent ©ebiet gefcf)lagen l^aben

roerben, loaä wir l)offen, luünfdjen unb glauben,

bann unire baniit nod^ lange nic^t beiüiefen,

tia^ lüir al§ Ärämer beseid^net ^^u werben r)er=

bienten, rceil mir e§ gemad)t f)aben roerben roie

unfere angelfäc^fifrfien 3?ettern, unb bie ©rbe
mit i^ren ©djäften uns tributpflidE)tig geiuorben.

Sft bies gefc^e^en, hann fteljt 5U ^ojfen, bafe

an6) von unä gefagt roerben möge, e§ fei unä
ber Sinn für bie ©üter nid)t oerloren gegangen,
bie 3iüft unb SOJotten nid;t «erjeljren. 3Bie

roenig bao in (Snglanb ber JvaU ift, mag t)a^

33üd)lein »on Julius SBerner bem beutfd^en

publicum erää^ien. 2ßir ptten eä nur ju

loben, roenn es ber Gintönigfeit nic^töfagenber

©emeinpläöe entgangen roäre.

^(). The Civilisatiou of our day. A series

of original essays on some of its more
important phases at the close of the nine-

teentli Century. By expert writers, edited

by James Samuelson. London, Sampson
Low, Marston and Company. 1896.

®in anmuti^iger ^anb, in roeld^em burc^
eine längere 3teif)e üon 3(uffä^en ber %-ott'

fd)ritt unferes 3ii^vl)unbertS^ in ted^nifd)er,

üolf5u)irt[)fd)aftlid^er
, focialpolitifc^cr, päba=

gogifd^er, intellectueller, religiijfer 9iid^tung

bargelegt roirb. '^n oier 2lbfc^nitten unb in

äufammen fünfunbjroanäig Strtifeln, dou monnig=
faltigen trefflid^en 9J?itarbeitern unb jumal won
bem Herausgeber felber, baju Slbbilbungen Der=

fdjiebenfter 3trt ('^orträts , harten, tec^nifd^e

Seid^nungen) roirb ein fortfd^rittöfreubiger 3ln=

blid gegeben non bem, roaä in ber ©egenroart,

inöbefonbere im heutigen Snglanb erreicht ift,

unb Ijiermit ein 3(u§blid in \)a§ neue ^ai)x-'

^unbert. 2;^eilroeife ift es eine oergleic^enbe

33etradjtung ber Öefe^gebungen in ben ^aupt=
fäd^lid) roicfttigen Säubern, fo beifpiels^alber

ber 3luffa^ über baö Unterrid^tsroefen ober

eine üergleid;enbe Ueberfi^t ber 3i'fti^»''e in

©nglanb unb in anberen Säubern, fo ber 2Utf=

fa^ über bie ^i^reffe (in roeldjem 2)eutfd)lanbä

,3uftänbe nid^t gerabe freunblic^ unb uon einem

fpecififd^ englifc^en ©tanbpunfte gefd;ilbert

roerben). (Ss be5eugt ben meljr unb mel;i- sur

,§crrfdE)aft gelangten focialpolitifd^en @tanb=
punft im l^eutigen (Snglanb, baf; biefe opti=

miftifd) angetl)ane Ueberfid)t bes ^i-'italters

uieit entfernt ift uon einer einfeitigeii 5ier=

f)errlid}ung ber ^ortfd}ritte , roie fie rool)I uor

brei^ig biä fünfzig oa^r^" in ®nglanb beliebt

roar. i!ielmel}r roirb auf bie 9Jütt)roenbigfeit

einer angemeffenen ^l?ert()eilung bes aBol)l=

ftanbes Ijingeroiefen, gelegentlich in äBorten rote

biefen: „@ro^e ^ÜL-rniögen erzeugen nid;t notl)=

roenbig (Korruption; bie ÖJeroinne be^ aBirtl)^

fd^aft^lebenä ifönnen legitime fein unb nu^=
bringenb für alle Glaffen, itnb if)re SJerroenbung

ift oft root)lt[}ätig. Unter biefer SJorauöfehung

ift 3unel)menber &ieid)tl)um ber ßiuilifation

förberlic^; nur roenn folc^e großen 55ermögen

^iV'fU bienen, i^re öefi^er in Suju^ unb 3JiüJ5ig=

gang ju erl)alten, roerben fie ein %lu(i) für Den

(Sinseluen unb eine ®efal)r für ben Staat.

Äein Staat ift jemals gefallen burdö 3lrmutl},

aber üiele Staaten fiuD untergraben roorben

unb ju ©runbe gerid)tet burc^ 3?eid)tl)unt unb
Sujus."
fiT. Sicwtf^etr 8tteratur=$taleni>ct ouf bag

^at)V 1897. Herausgegeben uon i^ofepl)

Ä ü r f d^ n e r. 3feunjel)nter 3af)rgang. SJiit

jroei 5|.5orträt5. Seipsig- ®. 3- ©öfdjen'fdie

i!erlag§l)anblung.

(äin treuer 23eratl)er l)at fic^ auä) in biefem

3af)re roieber eingefunben: non itürfdjner's

beutfd^em Siteratur=jlalenber galten lüir ben

neuen, neunäelinten 3fl^i-"gfi"3 i" Öänben. 9Bie

feine 3]orgänger roirb er non Sdlen, bie mit

literarifd^en Greifen gü^j'^ns ^a&en, gern roill=

fommen gel}ei6en roerben. Senn biefes au§

befd)eibenen 2lnfängeu ju einem umfangreid)en,

mel^r al§ anbertl)albtaufeiib Seiten ftarfen Söanbe

angeroad)fene i)iad^fc^lagebud) ift Sßieten unent=

bel}rlid£) geroorben. Sie lleberfid)tlid)teit aller

feiner 3(ngaben, bie ünappl)eit feiner bio=

grapf;ifd)en unb bibliograpl^ifd^en ^coti^en, bie

unbebingte ßuuerläffigfeit feiner ®aten i)(iben

un§ fo fe^r an beit „Äürfc^ner" gen)öl)nt unb

burd) i^n fo fe^r uerroöl^nt, bafe roir ftetä j^w

erft nac^ il)m greifen, roenn roir über eine

literarifd)e ^^ßerfönlic^feit Stusfunft erljalten

roollen, unb un€ auf if)n unbeben!lid) nerlaffen.

2)urd) bie älUtt^eilungen über (iterarifd;e 3iedE)tg=

Derpltniffe, über
'

literarifd;e 3]ereine unb

Stiftungen unb über ^reiöauöfd^reibungen,

burc^ eine reichhaltige Oiet'rologie, burdt) bie

namentliche Stuffüljrung ber beutfc^en Serleger,

ber beutf^en 3eitfd)riften unb Leitungen, ber

beutfd}en Sweater unb il)rer iforftänbe roirb

ber Sßert^ biefeä reid;l)altigen italenber'o aud^

in biejem 3al)re roefentlic^ erpfjt, roie er benn

aud) je^t lüieber burc^ jroei ^^iorträt^ uon 3J?aj

3ting, beffen adjtjigfter (Geburtstag nat)e beuor^

ftet)t, unb Setleo uon Siliencron einen freunb=

liefen Scf)mutf erhalten l;at.
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aSoii SJeutgteiten. welche ber Siebactioii ßis äum

15. Suiii äugegangen finb , oerseic^neti roit, näheres
eingeben n Q ctj JRaum unb ©elegen^ett uns
Dorbeljaltenb:
Basch. — Essai critique sur l'esthetique de Kant.

Par Victor Basch. Paris, Felix Alcan. 1896.

Bode. - Die Berliner Akademie. Gedanken bei

der Feier ihres 200 jiihrigeu Bestehens. Von Wil-

helm Bode. Berlin, Fontane & Co. 1897.

SBöhtliitflt. — S^octot iDiattin 2ut^er unö SgiiQä non

2ot)OIn. ®ine gcfdjidjtlic^e *paraUeIe Don »JIrttjiir S8ott)=

üngt. j&eibelbcrg, 3. ^örning. 1897.

Bourlicr. — Les Tcheques et la Boheme contem-
poraine. Par Jean Bourlier. Paris. Felix Alcan.

1897.

Busch. — Zwei Grafenkinder. Ein Sang aus dem
Odenwald. Von A. Busch. München, Seitz &
Schauer. 1897.

«Buttler. — 8n'c' ÜJüUionen unb nicf;ts anjusieljen.

Simeritanifd;e ©ebidjte oon SffiiUiam 3lUen S3uttler.

Uebcvfegt »cn Crbuarb Sorfd). öerauSgegeben oon

fiarl Änorl. ^üri^ unb i'eipstg, Äarl «enctell & So.

Champion. — La France d'apres les cahiers de 1789

par Edme Champion. Paris, Armand Colin £ Cie.

Deniolin8. — A quoi tient, la snperiorite des Anglo-
Saxons par Edmond Demolin-. Paris, Maison
Didot.

Denis. — Histoire contemporaine. Par M. Samuel
Denis. Tome premier. Paris, Librairie Plön. 1897.

Deussen. — Sechzig Upanishad's des Veda. Aus
dem Sanskrit übersetzt und mit Einleitungen
und Anmerkungen versehen von Dr. Paul Deussen.
Leipzig. F. A. Brockhaus. 1897.

S'OniicUi?. — ®ie ©olbflaldje. ttin aüegorifdjei 2raum=
gefixt, äon fsgnatius 3)cnncUt). Seutfc^ ron 2Bo[f=

gang edjQumburg. i.'eiväig, g-rtebrid; gieifdjer.

tPüncr=öFfcf)cnüarJ). — i.'llte 3d)uie. erän^hingcn oon
Siarie oon ebner^^csjc^enbad). Berlin, ©ebrüber 5paetel.

(eiiuin *:ßaetcl.) 1897.

^bncr=(f-|rticrtl)nrt|. - 3^a§ (Semeinbefinb. erääfthing

oon aJlarte oon ebner = efdjenbad). g-ünfte 3(ufloge.

äJerlin, ©ebrüber '^atXd. (®riotn Ipaetel). 1897.

^•biier=(?)rt)cnDort{. — iifiterlebte^. grjäblungen oon
nioric oon 6bner=gfd)enbad). Sritte Shtflage. SBerlin,

(Sebrüter %(Mid. (eiiuin Sßaetel.) 1897.

(*bncr = (*'ftl)CUDnril. — Hypnois perennis. @in
SBunber beg tjeiügcn (gebaftion. ^wn äBtencr ®e-
jd)id}ten. Hon liioriä oon ®bner=(j{c§enbad). Stutt=
gart, 3. ®. Gotto 9iQd)t. 1S97.

3-ricölncMDcr. — Söllitljenkje engltfc^er 2)td)tung. ^ür
^reunbe englifdier Siterotur auägeioä&It unb übertragen
oon U)!argarete grteblaenber. Srftes §eft. Seipjig,

Ög. g-reunb. 1S97.

S-nltc. — S55ie Aunft im ^aufe. @efd)ic^tlid)c unb fritt(d)=

äflbetiidje ©tubien über bie ®ecoration unb älusftottung
ber üBo^nung. 33on gacob oon %aiU. ©erfjfte 2tuf=
Inge. ÄUcn. Sari ©erolb'ä eof)n. 1897.

©Citcrftoni. — 99ieine jungen, ©in Sommerbud) für
©rcj! unb .Ulein oon ©uftaf af ffieijerftam. '^>ari5,

£eipjig unb l'iünc^en, Gilbert Sangen. 1897.

(Botni. — (fin falfd)es Viebeilteb. Siouelle oon JRuboIf
®oIm. 3)rc^ben, Setpäig unb SBien, ®. ^I^ierfon. 1897.

Orundriss zur fJcschiclite der deutschen Dichtung.

—

Aus den Quellen von Karl Goedeke. Zweite ganz
neu bearbeitete Auflage. Nach dem Tode des
Verfassers in Verbindung mit Fachgelehrten fort-
geführt von Edmund Götze. Sechzehntes Heft.
Dresden, L. Ehiermauu. 1897.

Güttlcr. — Eduard Lord Herbert von Cherburg.
Ein kritischer Beitrag zur Geschichte des Psycho-
logismus und der Religionsphilosophie. Von Dr.
C. Güttier. München, C. H. Beek. 1897.

J&nnftcln. - ^b\tn als Sbeoltft. aSotträge über §enriE
3bjen's Jiramen. aSon S)r. «Ibalbert oon .C-ianftetn.

Seipsig, @g. ^reunb. 1897.
Hnrtlebcn's illustrirter Führer durch Triest und
Umgebungen. Vierte, gänzlich umgearbeitete Auf-
lage. Wien, Pest und Leipzig, A. Hartleben. 1897.

.«öcrmnitn. - aiobellc. ein etiäjenbud) oon föeorg
.sSermonn. Serün, %. Jyontane & 6o. 1897.

<£>cin^C. — 3lu§ Xur unb TOoU. ©ebidite oon 5paul
,s>eiuje unb sjinna .'geinse. l'etpjig, SBreittopf & ^ärtel.
1897.

Heyfchlcr. — Ueber den Begriff der Erfahrung bei
Helmholtz. Von Victor Hevl'clder. Berlin R
Gaertner. (H. Hevfelder.) 1897.

.'?>iUcrti. — 'g niei§ am 3Eeg. Sine ©efcbid^te au^ betn.

^forioinfel. SSon aBtlt)elmine oon i''''^^'^"- pfeife
5l«flage. Stuttgart, 3. ®. 6otta 9!ad)f. 1897.

S^Oölcr. — aim ®raui)ols. öiftorijdjeä 3«i'6itb oon
1798. S-foIf^ftücf in oier Jlften oon ®mma ^obler.
21arau, 41. 9t. ©ouerUinber & 60. 1897.

Senfett. — Sarin t)on ©c^roeben. 91oDette oon SOBil^elm

3enfen. Sldtte 3luflage. Serliu, ©ebrüber <paetet.

(ermin ^i^aeter.) 1897.

JSoifer. — §omer unb bie ©ibpUe in Äaulbadj'ä Silber»
fret§ ber 2BeItgefd)id)te. a3on iMctor .Saifer. Hamburg,
iierlagäanftalt unb ©rucEerei 21. = ®. (oorm, 3- §•
Mid^ter). 1897.

Kellner. — Im blühenden Cinquecento. Eine Dich-
tung in Bildern aus Raffael Sanzio's Römortagen.
Von August Kellner. Frankfurt a. M., Rütten &
Loening.

jtnille. — SBoUen unb sonnen in ber Maleret. 3Son
Ctto ÄniUe. «evün, a. Fontane & (£0. 1897.

Röl)Ier=.'Öou^cn. — Äletnc ®efd)id)ten. *Bon %. ®.
.(?öt)ler=iöau6cn. Seipäig. Sluguft öoffmann. 1897.

ftrüficv. — ©irenenliebe. ßin jHtoterasJioman oon
.sSerm. ülnbers .«Irüger. Saojig, SUfreb ^anffen. 1897.

!^itrf)ler. — -i^on norbifd)en ©eftabcn. Diooellen a\x%

bem if änifcfien, 3§länbifd)en, 'liormegijdien unb ©d)roe=
bifd)en, übertragen oon S^r. (iarl jiütliler. ieip^ig,

©uftao %oi.
^lürirfnter. — ©toat»', .Ciof= uno Äommuna(=£ianbbuc§

beS Steid)^ unb ber ©niäe'lftaaten. .Cierauggegeben oon
3oiep^ Äürfcf)ner. ,>^uiblfte Slu-jgabe. ©ifenad), Sßerlag

oon flürfdjner's Staatsb'inbbud). 1897.

Lahor. — W. Morris et le mouvenient nouveau de
l'art di^eoratif par .Jean Lahor. Geneve, Eggimann
& Cie. 1897.

Leroy-Beaulieu. — Les nouvelles sociötös anglo-
saxonnes. Par Pierre Leroy- Beaulieu. Paris,
Armand Colin & Cie. 1897.

SDioctcrlind. — I'er ßinbringling. S8on üKourice
iOIaeterlinrf. 3üig bem granjofifcben oon i'eopolb oon
©djlöjer. aSIüncben, SUbert Vangen.

'iUtnutitttcr. — Jie bofimiidje §anbfd)rift. DJoman oon
5vri^ !DIautt)ner. *^arig, Seipjtg unb D(ünii)en, Gilbert

Vnngcn. 1897.

Meurer. — Kleiner illustrirter Führer durch .Salz-

burg und das Berchtesgadener Land. Von Julius
Meurer. Zweite Auflage. Wien, Pest und Leipzig,
A. Hartleben. 1897.

Meurer. — Kleiner illustrirter Führer durch Wien
und Umgebungen. Von Julius Meurer. Fünfte
Auflage. Wien, Pest und Leipzig, A. Hartleben.
1897.

9!JJc»icrl)0f. — S)aä gawöergeioanb. Sie S^eid^te einer

7;-rau. 'J'on geonie aKegerbof (öeo .viitbed). 3)resben

unb &etp5ig, .'öeinric^ Dfinben.

ajtcocr's .<toitöcr)ntion& = t»c?ito!t. ^ünfse^nter
S3anb. 5iufftfcf)e§ 9ieid^ (@efct)td)te) b\i ©irte. Seipäig

unb aSien, ^Sibliograpi^ifdieg 3nftitut. 1897.

Mejer's Reisebücher. — Der Harz. Vierzehnte Auf-
lage. Leipzig und Wien. Bibliographisclies In-
stitut. 1897."

Mortillet. — Formation de la nation francjaise. Par
.. Gabriel de Mortillet. Paris. Felix Alcan... 1897.

Ölzelt-Sewin. — Kosmodicee. Von Anton ülzelt-
Xewiu. Leipzig und Wien, Franz Deuticke. 1897.

Pariset. — L'6tat et les eglises en Prusse sous
Frederic Guillaume ler. Par Georges Pariset.
Paris, Armand Colin 6c Cie. 1897.

Pfunast. — Poesie scelte di Arturo Pfuugst. Tra-
dotte da Luigi di San Giusto, con prefazione di

Cesare Lombroso. Torino, Carlo Clausen. 1897.

5Prod)Ä^to. — Slrpeggien. Wufitaüirfjeg aus olten unb
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Helene BöljUu (f^rau a( Ütafc^ib SSel)).

[^iad^btud untcrfagt.]

gtfteg ßapitel.

3«t Slttttcnneft,

^enfettg be§ SSrennerS, ba, tüo e§ mit ©elnalt in ben ©üben ^inoBge^t,

tüo ber @ifact' feine ©prünge attntälig ettüa§ mäßigt, liegt ein ©tue! @rbe,

ba§ iä) jebem (Sutcn gönne. &ä)abe, ba§ e§ bie geehrten nnb joüialen .^etven,

bie ÜteifeBefd^i'eibnngen liefern, fo beloftet :§a6en mit StuSbrücfen, bie einen

einfachen 5)lenfi^en in SSer^tüeiflung Bringen tonnen, 5(n§brüc!e tüie: „©üblii^

fonnige ©elänbe, la(^enbe gturen, ^e!^re SGßälber, lie6U(^e äßeinberge, feiige

©efilbe, ftraf)lenbe ßic^ttüffe;" nnb me^^r nnd): „§o(i)genuB, feierlidjer ^orgen=
gong, öom entptften ©(^ouen ermübet, ftraljlenb 6lant ber |)immel — üppiger

©d^melg, ^ö:^er fc§lug bo§ ^erg." derlei 5lu§brücte, bie ^Jknc^em üerloc!enb

unb fei^r angenehm Hingen, folCen 5lnberen aT6er auf bie 5Jleröen.

£)oc§ eine @egenb, bon ber folc^ ausgezeichnete ßeute in fol(^ au§=

gezeichneten 5lu§brüd^en fi(^ ergefjen, mn^ nidjt ü6el fein, unb fte ift e§

aiiä) ni(^t.

^ä) fo!§re alfo gon^ einfach fort unb fage:

^Jiitten in biefen fc^önen S)ingen liegt ein graue§ ©teinneft, ein ©täbtc^en—
nein, eine (Saffe. ^ä) glauBe, eine ©äffe ift not^ ha§ Ütic^tigfte, angefc^miegt

an eine riefige, ftarre gel§lt)anb, mit einem uralten ä^ontner! auf i^rer §ö§e,

ba§ au§ einem ©ö^entempel im Saufe ber 3a^^"§unberte \iä) p einem 9ionnen=

!lofter umgetnanbelt l^at.

Unb on biefe f^elStoanb ift bie ©äffe burc§ ben ppfenben, fpringenben

©ifotf, ber f}kx mit ßulturf(^er6en unb ©teinen fpielt, eng angebrängt.

@r i^at an biefer ©telCe fi^on tueit ü6er taufenb ^a^re ha^ 3}ergnügen

ge!§aBt, leife 2:ag unb 5Ra(^t mit ©(^er6en ^u fpielen, benn ha§ 5^eft fte^t

feit nnt)orben!li(^er ^eit, unb ha^ §au§geftnbe ^at eöen fo lange unb öon
S)eutfc[;e Stunbjc^au. XXIII, 11. 11
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jel^er, toie andj l^eute noi^, ba§ , tDa§ mex!lt3ütbiget SSeife au§ ben ^änben

f(f)lü^fte imb gerbtac^, t)ot bex öau§ftQu öctborgen. Unb !^ier l^atten fte einen

fo bequemen Snrfd^en in näd^ftei; M^z, ber 5tIIe§, tüa§ fie i^m äutüQxfcn, in

jeine %a\ä)z fteifte, um unfi^ulbig bomit 3u üimpexn.

£;er enge 9iaum gtrifc^en ben Ütei^en bcx altetggrauen Raufet toat feiner

3eit ein öiel Betretener unb Befa^^rener SQßcg, bie alte Srennerftra^e nämlic^,

bie 6ier eine ©trede lang al§ ftöbtif(^ gepftafterte ©äffe fi(^ gefällt, üBer

bereu runbe unb fpi^c ©teine Sa'^r^^unberte lang 5llle§ gebogen ift, tuag öon

jenfeitg unb t>on bie§feit§ üBer ben Brenner tüollte. ^rieg§3Üge unb öoKgepatfte

grad^tinagen, Üieifefutfc^en unb arme Teufel, Berüljutte unb unBerü^mte Seute,

fa!^renbe§ 3}ol! unb gürftli(f)!eiten mit i!§rem |)offtaat, S3ärenfü!§rer unb

^ameeltreiBer, einmal fogar ein (5lepl)ant, tux^ 2llle§ unb ^cht§, tnag Bier

t>on ©üben naä) 5lorben ober umge!e!^rt öon 9lorben nac§ ©üben tuoEtc, alfo

ein mächtiger, uuunterBrod)ener SSer!e!^r, ber auf ben ßaubftra^en lüie ha^

SSlut in ben 5lbern rollte, Bi§ enblic^ biefe uuauf^altfamcn SSluttüelten unb

©tröme, bie ba§ SeBen öon Sanb ju Sonb tragen, anbere SBegc nahmen.

^e^t ift e§ auf ber ^rennerftra^e ftiE geiüorben. 3luf ber lurjen ©trecfe,

bie fi(i) ^tüifc^en ben alten Käufern t)in h)inbet, trägt fie uo(^ ßeBen; ha^

ßeBen, toie e§ fid^ in einem Sanbftäbtc^en ju Betücgen pflegt, unb jtnar in

einem ßanbftäbtd)en mit jtöei S)u^enb ober @ott Ö3ei§ Inie öiel me^r nocf)

ftilCen 2ßirt^§l§äufern in ber engen ©äffe , bie an langen Firmen gefc^miebete

unb gemalte, ^alB öerroftetc ©d)ilber öon fi(^ ftreifen unb nur Bie unb ba

einen Broöen Sürger§mann anlocfen, ber fein ©c^öppt^en 2anbU)ein Befdjeiben

trinlen lr>iE.

©onntag§ unb 5}kr!ttag§ le^rt aEenfaHS auä) ein ^äuerlein ein.

2)ie alte luftige, einträgliche 3eit ^[t für biefe ^äufer aber enbgültig

öergangen. Dlur in einer einzigen jener uralten f^remben^erBergen ge^t e§

no(^, unb jiuar f^rü^ling, ©ommer unb §erBft, leBenbig U^ie in einem ^iencn=

ftod äu.

Sauge ^eit :§inbur(^ trar ba§ §au§ eine 5lrt Unterf(i)lupf für 531alcr, bie

ou bem alten a^iatteuneft , ba§ in jener unBeimlic^ öiel Befuugenen unb ge^^

fc^ilberten ©egeub U)ie ein tiefgrauer ©(Ratten liegt, fid) tDa^rf)aft feftgefogen

l^atten. ©c§lie^lic§ Inurbe öon allerlei §errli(^feiteu be» 9iattennefte§ fold^

ein 5luf^eBen§ gemadjt, e§ hjurben fo Bebenflic^ öiel jener fonbcrbar gefüBl?-

überfd)lDcugli(i)en 2lu§brüde in bie SBelt getragen, bo| e§ 3u ^e^teu in bem
ölten ©täbtc^en öon ^^rembcn toieber iüimmelt, unb gtüar öon f^remben, bie

nid)t nur burd^jiel^en , foubern in jenem alten ©aft!^au§ einle^ren, SBoc^en

long BleiBen unb bem ^ixiii ein gute§ ©tüd ©elb einbringen.

Unb e§ ift in ber %t)ai ein 3Birt^§^au§, einjig in feiner 5lrt, altersgrau

töie au§ einer ©ogc oufgeftiegen.

3eber, ber pm erften 53lole mit bem SlBenbjug öon ©üben ober 5lorben

!ommt unb bie oBgetretene treppe, bie burc^ einen bunlcln ©d)a(^t fü:^rt, in

ben großen, ^ol)en Ütoum tritt, fte^t jum ©oubium ber 5llteingefeffeueu im
erften 5lugenBlid töie öerBlüfft — üBerrofc^eube fyorBen, formen, ©(Rotten
unb £id)ter.
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@§ tft gon,^ ettüa§ ?Inbere§, aU tüa§ tntr in unfeten STagen öon einem

@aftt)aufe extoarten. @in uralter 9{aum, um tnelc^en ftrf) [teinernc ©alerien

mit f(^lr)eren S3rüftungen 3ie^en, ein unge!§eurer SSogen, ber ba^ (^an]t übtt-

f:pannt, @r!er unb ©rfcn unb 52ifc^en, 5llle§ fo fc^iücr unb fteinern, fo bämmer=

]§aft unb altersgrau, eine !§o^e, tounberlic^e Si(^t^au6e, an ben SCßänben f^arBen

ton eigentümlicher 2;iefe, ein riefigc§ 6pinnenne|, au» ©triefen gelnüpft, öon

Valerie ju ©alerie gef^onnt. 2)ie f)o^e, getäfelte S)erfe fd^itjar^braun ; ein

büftere§, gro^eö ßrucifij an ber 33Janb, unb ring§ Bunte§ 5lllerlet, ©c§er§=

^egenftäube bon ^ünftler^^anb , allerlei, tt)o§ öon luftigen 5l6enben geugt unb

jic^ flitterftoft öon ben greifen!^aften äßänben ab'^ebt.

S)ie Sangcingefeffenen ^oBen ha§ Uml^erfi^nüffeln unb ©c^ouen, ba§ @nt=

beeren unb 5lufftöBern öon i^nen längft befonnten §errli(^!eiten au§erorbentli(^

oft mit angefeften. @§ langtöeilt fte, manche mac^t fie gerabeju nerööS. Tillen

tft e§ mit ber S^ü „gu bumm" getüorben, unb fie finb ba^er fel§r geneigt, hm
^nfömmling einer ftrengen ^ritif ju unterlnerfen.

5ln einem ^erbftabenb fi^t eine folc§e eingefeffene ©äftegefellf(^aft , bie

Xag§ über im gellen ©onnenf^ein, unter golbfarbenen 6bel!aftanien, ^^hn

auf feine 9lrt um^^er geftreift tüax, bei einanber. ©ie trinfen ben rotten

^tüölfer, b. f). ben ^h^ölffreujer^^ein.

©in geregter, iunger 50^ann in gem§lebernen ^nie^ofen unb einer un=

förmlichen Sobenjoppe fingt, jobelt unb !limpert bagu auf ber ©uitarre. ©ein

©efi(^t ift lang gebogen, fc^arf gcfi^nitten, gutmüt^ig im ^Uöbruif, ein ßraft=

menfc^. Sßenn er ni(^t gerabe in ben ^öi^ften ^el^ltönen jobelt, ^ängt i^m

ununterbrochen eine furje 2;aba!»pfeife in ber lin!en ^[Runbecfe unb jiel^t i^m

biefe !§inab. Unbebingt ift er ein befonber§ geräufc^öoEer ^enfc^. ©eine

©timme ift riefig, feine :3obler töänbeerfc^ütternb. @r öerftel^t ju M^en, ju

gatfern, unb e§ öerget)t leine SSiertelftunbe , in ber nic^t au§ ber mächtigen,

jungen ^ruft ungel)eure 2:öne aEcr 5lrt !^eröor brö'^uen, bie Einige ber @efell=

jdiaft mit unge^euc^eltem äBof)llt)otten über fid) erge'^en laffen, toeil fie 35er=

ftdnbni^ für ben felfenfeften , mit unöeriöüftlicljen Soben überjogenen Sftiefen

unb feine gutmütl^ige ßraft l)aben. ^tnbere n)ieber finb empört unb fc^imöfen.

3)ort an ber 2;if(^ec!e unterl^alten fic§ öier Seute, eine ettoaS blou=

ftrümpfige, lange 3)ame, bereu föema'^l unb jtoei ^Jlaler über alle liefen unb

SCßeiS^eiten. ©ie finb eben babei, bie Sißelt einmal grünblicf) au§ ben klügeln

3U fieben unb tnieber frifc^ ein^ufe^eu. ©ie l^aben fi(^ feit 2öoc§en, iüie bie

^aben in einem ^äfe, in allerlei @efprä(^§t^emato mit einanber eingefreffen.

^eber öon i^nen :§at natürlicher äßeife öon jebem S)iuge feine eigene ^Jleinung

;

deiner '^ört auf ben 5lnberen unb tüartet nur, biö ber 5lnbere enblic^ aui=

gefproc^en :^at, um mit ber einzig rechten 5Jleinung tüieber einjufpringen.

©ie finb öon einem unergrünblici^en ©ifer befeelt. S)ie SSier finb ber 5lerger

alter i^rer 9tad)barn. äßenn fie 2:ag für 2:ag unb ©tunbe für ©tunbe fic^

bamit unterhalten ^tten, ftc^ einonber bie triöialften äßi^e ju erjälilen,

mürbe i^r ^la^ an ber Safel ein @^renpla| fein, ©ie mürben ein ^Publicum

unb 3uf)örer bie §üEe unb güEe Ijaben, fo aber :^aben fic^ biefe fonberbaren

^eiligen, toie gefagt, ju ollem ÜJlöglic^en öerftiegen.

11*
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£)ie ötex- 3:a:pfexen exl^i^ten ft(^ unnötf)igex äBeife.

„2^ tüei§ mix tiic^t§ SSlöbftnnigexcy!" bxumtnte ein üeinex, bidex

9tegic'xung§xot^, bex feit ^a^xen, ungeftöxt öon ^^iloto|)^if(^en Xifdjgej^xdc^en,

feinen Uxlaub l§iex öexbxac^t ^atte, nnb fctilägt mit feinex ©exöiette xiefig ge=

fd^idt f^liegen tobt, bie, ^exBftlicf) exmattet, fi(^ in feinex 9iä^c auf ben mit

tüeijicm äBac£)§tuif) üBexaogenen %\]ä) niebexliefeen.

„^ä) entgölte mid) be§ Xöbteng leBenbex äBefen," hjenbet fic^ einex bex

^^ilofop^en fdiex^enb an i^n ; benn felBft SBubbljiften bexftel^en p fciiexäen.

5lBex bex !leine 9iegiexung§xat:§ tnax nun einmal aufgeBxac^t unb :§atte

mix ein ni(^t gexabe Ijijflid^eg ^Ic^feljutfen gux ^xtnibexung unb einen äoxnigen

©exöiettenfi^Iag, mit bem ex einex fliege gefc§ic!t ben @axau§ machte.

£)ex pf)ilofo:p^if(^e @ifex bex öiex tapfexen ©eelen 6ex-ü:§xte i^n tüibex=

tüöxtig. @x fpielte leibenfd^aftlic^ gexn ©!at, unb ein ^Paxtnex ftec!te mit in

bem ^^ilofo:p§ifcf)en 6um|)f.

©in 5lnbexex, tüiebex ein ©fatmann, untex^ält ftcf) toxjüglii^ mit einex

pBfc^en ^übin.

i)ex !leine 9iegiexung§xat:§ ft^ie^t ^oxnige ^litfe aucf) auf biefen Sünbex

unb f(^Iägt tniebex unex6ittlid§ nac^ fliegen.

„äßo§ t^un Sie ba!" fagt bie l^üBfdje ^übin. „£), ^fui!"

@in öexnic^teubex S3li| au§ ben fingen be§ gliegentöbtex§ , bex gugleid^

enxagixtex ;3uben!§affex ift. @x fc^lögt exucut, txifft tüiebex eine piege, unb

plattgebxütft liegt fie auf h^m %i\ä)ini^.

„5lBex ha§ ift nidji angene^^m," fagt eine tuei^'^aaxigc, öoxnel)me, elegante

2)amc, bie neben bex ^ii^^i^ W' P i^xem 5!Jlann getnenbet, bex ein ^ole ift,

übxigen§ feit ^ol^x unb 2;ag ^Tcünc^enex 5Jtalex.

„€> §exxf(^aft/' extüibext ex gleiij^müt^ig unb bexul^igenb.

@in eblex 5JUin(^encx 5lu§xuf, ben ex aunectixt ^at unb ^äufig gebxauc^t,

fo häufig tüie feine lebhafte, toeipaoxige f^xau ft(ä) altexixt, unb fie altexixt

fid) übex bie öexfdjicbenften 3)inge. 5lbex nid)t nux fie altexixt fic§ — nein,

e§ altexixt \xä) eigentlich jebex ©in^elne öon bex @efel[fd§aft. Unb übex tua§?

Sfebex übex ben 5(nbexen, obex px 5lbix)C{I)§lung (Sinex übex 5llle obex 5llle übex

©inen, obex cliquentöeife Zmpp gegen Sxupp. — Unb tüe§l}alb? ^ft ein

Befonbcxex (Sxunb öoxi^anben? SSetna^xe! @§ ge^t ju tüie übexaK, Wo

5Jienfc^en untex einanbex finb.

©0 eth)a: ©in gxembex txitt ein unb tüixft, tt)ie jebex 5Jtcnfd; faft, im

exften ^lugenblid exf(^xec!enb, gxote§! unangeneljm.

©§ ift ein ^ä^li(i)c§ föefcfjlec^t, entaxtet, öexüimmext, 5lllcxlei ift getoadjfen,

tüa§ nid)t iüad)fcn fott, unb 5lnbexe§ lüiebex ift auggeblieben , tnaS öox^anbcn

fein foKte, manches ift abgefaüen, obgefault — lux^um, e§ ift öexftümmelt,

luie 5ltte oexftümmelt finb. — ©x txitt alfo ein. 3)ex ©d^xed ift auf ben

exften 5lugcnblic! gegenfeitig.

S3alb getDi)^nt man fic^ auA gegenfeitig an ben Slnblid. 5Jlan fi|t fi(^

gcgenübex. 5]lan l)at fid) mit ben fingen gxobftnnig lüa^xgeuommen.

^ex 5lugcfommene tl)ut ben 53]unb auf, unb ha'^ bexütjxt toiebex fxemb,

unb fxemb ift feinblidj. ^lan muftext il)n, ex muftext iuiebex, bex exfte
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5tugen6Iitf ift oft cntfc^cibenb. 3ft ex ein 2)ur(^i(^mtt§Tnenf{^ , @iner, ber

gu bcn 5Jtaffen ge!^ört, l)at er 2lmt iinb ©tettung , imb öerfte^t er gut ein

^u|enb 3lnefboten Uorptragcn , tüo()l if)m, fo tt)irb er bon ber 5[Jlaffe al§

einer ber 3t)rigen aufgenommen. ©el)ört er 5U ben SBenigen, ben ©infamen, fjat

er ni(^t 6einc§glei(^en in näc^fter 9tä^e — grengenlofeS 5}ti§trauen ; aber ani^

Me 53taffcnmenfc§en mißtrauen einanbcr. Söer etlnaS fagt, bem tnirb ettoag

untergelegt, deiner fa§t ben 2lnbern auf, tnie ber 5lnbcre ift, fonbern fo,

tüic er ftd) i!^n einBilbet. 5lEe§ Sieben ift umfonft. ."deiner toirb inirflic^

gehört. @§ f(^eint nur fo. 6ie finben @inen Iäd)erli(^, ineil fie i^m fel6ft

ettt)o§ £äc^erli(^e§ unterfc^ieBen. — Unb fie fc^ieBen feiten, feiten cttoa§ ©ute§

unter — immer ha§, tootjon fie fid) felBft mi3gli(^ft frei glauBen. £)er 6inc

ftel)t immer üBer bem 5lnbern, üBerfd^out i^n immer, urtl^eilt immer.

Xritt ein 2Sei6 ein, fo ^ei§t e§: 5llt ober jung? 5tirüfenb fc^auen bie

Männer: Swhq'^ ®ut- 3[t f^e "^<^t me^r jung, fo ift fie üBer^oupt ni(^t

nor^anben. 8ie ift Suft. 6ie nähert fi(^, man fte!^t fie ni(i)t. ©ie rebet,

man ^öxi fie ni(i)t. 6ie ift nu|lo§, ettoag Unerfreuliches. Unb tüo^l il)r,

ioenn mon fie ni(f)t Bemerlt, unb li3e!^e i^r, tucnn man fie Bemerlt.

2)0 fi|t im urolten @aft§of, ein paar 5Jlalern gegenüBer, ein ältli(f)e§

f^rdulein, ha§ .Soor gefi^matfooll unb mü!§felig frifirt, gierlii^ ge!leibet,

SSracelet§ um bie feinen §anbgelen!e. 6ie möchte lieBen§lt)ürbig fein, fie

motzte nett feiu. ©ie trinit ben 2^!^ee mit anSgeftrecftem fleinen i^inger.

©ie möif)te etlnag re(^t §üBf(^e§ fagen, bamit man freunbli(^ mit i^r ift.

©ie fagt ettnog, unb e§ fällt gu jierlid) au§. £)er, ben fie angerebet !^at, ift

empört. @r ift gejtüungen, i^x ju onttoorten. ©r t^ut e§ lüiberftreBenb, er

öerurt^eilt fie crBormung§lo§ — er toenbet fi(^ p feinem ^aä)bax unb fagt

bon hivx fleinen, armfeligen 2BeiBe, ba» in feiner (Sinfomleit bie ^anb ge^^iert

au§ftre(!t, um mit i^m anjuBinben , ettna§ für fie S^öbtlic^e». 6r !§at mit

bem ro^efteu, lci(^tfinnigften SBurfd^cn me^r ^[Ritgefü^l, rm^x 9ta(^fi(^t al§

mit ber ormen Sreatur. ©ie ift öogelfrei erflärt. @iner fagt'S bem 5lnbern.

©ie Brandjt ben ^lunb nur aufgut^un, unb fie ift Blamirt. ©ie ^aBen fie

bie „5lffectirmaf(^ine" getauft. — ©ie ift ganj tnelirlo», gan^ !§ülflo§, nnb fie

meint eä gut.

S)ie 5p:^ilofop'^en finb 3U SSier. S)ie finb fc^on ettt)a§ unter fi(^. — 5lBer

iüe^e bem ©njelnen.

^rei alte Jungfern fi|en ha, bie ^oBen ha§ 95erBre(^en Begangen, toctlofer

SBeife ^u 3)ritt ju reifen, ©ie amüfiren \iä} unter einanber gan^ leiblic^.

„Üteiglofe SßeiBer — unb gar ju ©ritt!"

„©(^en^lic^!"

2[Be"^e i!^nen, Inenn fie fi(^ eine§ S)inge§ f(^ulbig machen, ha§ bem 5lnberen

aU S^ljor'^eit erfc^eint. 2{}'^t unerBittlic^en 9ti(i)ter lauern fc^on.

2)er le|te 3ug, ber grembe bringt, ift ber um je^n Ul)r brei^ig.

S)er Heine, mi^öergnügte 9tegierung§rot!§ , ber fi(^ augenfd^einlic^ lang=

ineilte, jog langfam bie U^r. „3)reiöiertel auf @lf!" bamit toenbete er fi(^

3u bem ^üBfct)en 5}Mb(i)en, ber Soc^ter be§ §anfe§, bie eBen ein SSiertel 9lot^=

toein bor i!§n ^infe^te, „ba t)at fi(^ (Sott ßoB bie§mal nij gefangen."
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jl—a—hzx/' fagte bie kleine ^alB öetlegen unb ^ugleid) bie äßüxbe be^

|)aufe§ tüafitenb, „e§ !ann fc^on tiod^ eppes tomtnen."

3n bemfelBen 5lugen6litfe öffnet \xi) bie 6)lagtpr.

„SBenn @in§ ben Teufel nennt u. f. tn.," brummte bet !lcine 9legiei-ung§=

tQt^ unb l^atte gerabe tt)ieber eine unglüc!lic^e i^licge in 6id)t.

„51—a— Ber, §exr 9tegiexung§tat^" — bie 5^Ieine toax fc^on I)al6tt)cg§ h^n

©äften entgegen.

@ine £)ame unb ein §err.

„3CßQ§ ^eine§/' meinte ein ungef(^i(ftei', ettüa§ hopfiger |)err unb tlcmmte

fein 5tugengla§ auf bie ^^iafe.

„3)er ift f(i)on ma — bogetüefen," tüenbete er fic^ ju feiner 9Za(^Borin,

„bamal§ o!^ne f^rou ober tüa§. 35or ein paar ^a'^ren aber nur furg. ^ä)

er!enne i!§n, unb ha machte er immer fo tiefe f^alten in ber ©tirn, fingertief,

^d) tüei^ nic^t — er mu^ ft^ledjter ßaune getoefen fein."

„2)onnertrietter !" S)er §liegentöbter rief: „f^^räulein äßatüi!"

3)ie kleine !am.

„£)a§ ift ja — toie fagten ©ie bo(^ bamal§ fo f(^ön? — ^Jluatter, brausen

ft^t ßiner, ber reb' ganj nic^t."

„2t—a— ber, §err Stegierunggraf^," ertüiberte bie steine toieber üerlegen.

„@ingef(|rieben !^at er fi(j§ auc^ nid^t, tnie?"

„^c§ tr»ei§ h)ir!Ii(^ nii^t." 6ie ftanb ettr)a§ ungebulbig 3^ebe.

„^räulein Sßatüi!" brüHte ber ^obler, „trautfabel no(^ einmal,. foU ic^

öerburfc^ten
!"

„i^räulein Söatoi! ^^räulein Sßatni!" @r fc^rie, al§ ftecEte er am 6pie§.

„|)err ©ott nod) einmal!" ftiefe ber OtegierungSratl^ !§eröor. — „3}a, unb

je^t geigt er i^r ben ©aal — natürlich bie alte ^eier."

S)er SSirt^ !am aui ber Äinb§ftube ]§erau§ unb fagte: „©elt, tüir Ijaben

on alte |)itten?" £)a§ tüar fein ©pru(^.

2)a§ $paar !§ielt fic^ im bämmerigen ^intergrunbe be» ©oale§ auf. ©ic

ftauben ie^t neben bem Srucifij, öor tuelc^em ein !leine§, rotl§e§ Sämpd)en

brannte, unb hielten tüir!li(^ grünblid§ Umf(^au.

„D §errfd)aft!" fagte ber borne^me ^ok, „9iaffe!" @r ^atte bie ^^remben

gemuftert.

^ie antnefenben S)amen betrachteten bie 5leuange!ommenen mit bem eigen=

t!§ümlicf)en SSlitf, mit bem SBeiber nur 3'l^re§gleic§en ju betrachten pflegen.

2)ie ©efpräc^e tuaren unterbrod)en, unb eine getx)iffe ©tille trat im ©aale

ein. @ine alte ^amt, bie mit i^rer Soditer an ber anberen Safel ettoaS ah=

feit§ fa^, rüdte mit einem 5Rale i^ren ©tu!^l gu ber i^r 3iinä(^ftfi|enben.

2)ie alte ^amz flüfterte, bie 5lngerebete fc^aute groB auf.

„^a, getüi^/' bet^eucrte bie alte 3)ame, „ict) lann cö ©ie öerfic^ern,

gndbige f^rau. ^ä) !enue fie genau öon Slnfe'^en, ha ift gar fein ^tneifel.

;S^r erfter (Statte ift in ber guten (SefeEfcEjaft ein l^od) angcfe^^ener 5}tann —
ungel)euer rei(^. ©anj Berlin tüar öoll bon ber @ef(i)icl)te. Un§ 'i^ai ber

5lcann bamal§ fo leib get^^an, unb iüie gefagt, ein ^rad)tmenf(^ unb fo l)oct)

ongefe^en. 3e|t fd^eint fie aber ben betreffenben ^tüeitcn ge^eiratliet 3u ^aben.
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SÖßiffen ©te, eine gan^ unöebeutenbe ^Perfönlic^ifett — er i[t nichts unb f)at

nichts unb !ann mc§t§ unb ift noc^ baju fonberbar."

„'^ix ^aben näntlic^ S3tlber öon i^m in ber 5^u§fteIIung gefe"^en," tnarf

bie 2;o{^ter ba^tüifc^en.

„2[Ba§ ift benn ba^'i £)a§ ift ja eigentpmlid^ ," fagte bie alte 2)ame

jögetnb; „tüann l^oben bie benn ge!^eii;at^et '? £)ation ^oben tüir ja gat nid)t§

erfahren? 2Bie'y aud^ fein mag, §offentli(^ bleiben fie toenigften§ nic^t ^iev.

5Reine Soc^ter unb id) tnüxben un§ jebenfall» gän.^lid) ^unitf^ie^en. ^n folc^en

i^äKen ^abe ic^ immer bie größte S3orfic^t beobad^tet."

„5tatürlic^," fagte bie anbere 2)ame. „äöie :^ei^t ber, tt)ie e§ bo(^ fd^eint —
ätoeite Öatte?"

2)ie alte S)ame fagte gebe'^nt, ol§ toöre i!^r bie ganje ©ad^e unenblii^

gleichgültig: „Popper — ober Ä'öbber — ober .^öppert, fo eth)a§." 5ll§ ber

6fonbal eclatirte, fprai^ man in ber guten ©efeltfc^aft natürlich 5ltlerlei.

3)a l^ie^ e§, ha% e§ feinerfeit§ burd)au§ nid^t bie erfte 5lffaire fei. „^^inben

8ie i^n !^übfd§?" £)ie alte 2)ame 30g i^r langgeftielteg ßorgnon unb richtete

e§ ^iemlid^ impertinent auf i^n.

„5?ein, !^übfd^ gan^ unb gar nid)t. ^aft möchte ici) fagen bäuerifd^ —
ober . . . 5Rein ©efc^mo(f tüäre er nid^t — — 5Rer!tüürbig , ha^ fol(^e

gjlänner ..."

„(Sott im ^immel," meinte bie onbere ®ame, „tüa§ gibt eS für ßeute —

"

©ie fc^aute mit tugenbfic^erem, aber ettt)a§ neugierigen S5lid£ auf ba§

^aar, ha§ fic^ eben ju 2;ifd§ fe^te.

S)ie £)ame ift üorne!§m — unb raffig, toie ber $Pole ganj rid^tig bemerlte.

©ie ift ^oä) getüa(^fen unb biegfam, f(^male Ruften, ber ßopf Hein unb feft.

@r fe|t prac^toolt an ben ^aU an, unb ber .^al§ ift frei unb runb toie bei

einer antuen ©tatue. 6§ liegt ein großer 3ug iu ber gongen ©rfc^einung,

getoifferma^en eth)a§ ©tilifirteg. 3)a§ ^aax legt fi(^ breit unb in fc^öner

Sinie um ben ^opf unb ift tief im 9^adfen ju einem feften knoten gebre!^t.

ßange 5lrme, bie fic§ öornel^m belegen, fi^male ^anbgelenfe, gro^e, tüo^l=

gebilbete §änbe. @in einfoc^e§, öorne!§me§ ©eftd^t, ba§ fid^ mit menigen

ßinien d^aralteriftifc^ jeid^nen lä^t. 6§ ift feine ßleinlidfjteit an ber ganjen

^erfon. 5lud^ i^re S^oilette ift einfach au§gefud^t, ru!^ig gehalten.

^:^r ©otte, ein !§agerer, ettnag ectiger 2Rann, mit einem llugen, ^ä^lid^en,

farblofen (Sefi(^t, merttüürbig ftarrem §aar, einem fa^^len ©c^nurrbart. (5r

trägt graue Sobenfleibung , enganliegenbe ^oppe, fturge ^einlleiber, lange

graue ©trumpfe unb genagelte ©c^ul^e. ©ein ®ang, al§ er öor^in burd^

ben ©aal fdtjritt, ^atte ettüa§ eiaftifd)e§, ein (SJang, ber auf ^ntelligenj

fcfilie^en lä^t.

®en beiben ^^^remben toar am unterfteu @nbe ber 2::ofel, tnie bic§ für

alle 9ieuange!ommenen im alten ©aft^oug ©itte ift, i^r $la^ angetniefen

tüorben. ©omit !onnten, bie am oberen @nbe fa^en, ungeftört i^re ^Öemertungen

toeiter au§taufd§en.

5ßon ber alten 2)ame au§ geftüftert, Ratten fid§ aEe ^lieuigleiten über ba§

$aar oerbreitet. „©0! — S^' — 30ßer ftnb bie alfo eigentlid)'? — ©ie feigen
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fonft ganj anftänbig ou§. — ^otüol^l, iä) ^oBe auä) fd)on einmal babon reben

gel^öxt; fic foE öon ieljer eine eth)o§ getoagte S)ame gehJefen fein."

3)exlei SluSbtütfe Begleiteten jebeSmal bte oft lüiebet!§ ölten geflüftetten

9lenig!eit»6to(fen.

fen junger 5Jlaler mit einem !leinen, ftifc^en ^ij^f(!^en fragte feinen alten

ßoHegen: „(Srnftlic^, ift ha§ mpp^xi'r' „^onn lüol^l fein," fagte ber 5llte;

„für i!§n tüör's iebenfaltg beffer, toenn er'§ ni(^t toär'."

„äöarum benn?" fragte ber 5lnbere, toie ^um ßampf gerüftet. „^ä^

meine, ben foHtc boc^ eigentlich S^ber gelten laffen."

,Mu, 3um SSeifpiel meine Sßenigleit nic^t."

„3a — toenn fie freiließ einfach o'^nc jebc SSegrünbung ..."

„Wix ftnb berartige ©ac^en unfl)m^at!^if(^. ^a§ if(^t !ei 5Jlalen me^r,

bo§ ifd§t !o!ettire, unb bann toilt er immer bamit bemonfc^trire."

„6igentlic§" — mar bie 2lnth)ort be§ jüngeren, „er lüitt, ma§ mir

SlHe tooEen, ioir bleuen, er loiE ha§ (Simple — ha§ SBa^re — ha§ — fc

h)ie foH ic§ fagen — ; aber er miE e§ nnb fielet e§ fo ungeheuer l^erb, fo

ol^ne jebe ^eimif(^ung öon h^m, tüa§ ben Seuten gefällt."

„51u ia, '§ ifd) gut!" £)er 5lltc meierte bel)aglic^ löc^elnb ob. „^ä) meine,

für t§n unb bte Äunfdit todr'ä net übel, loenn er bie bortreffli(^e |)erbtg!eit

ein bifferl efebar mactjte. ©i^lie^lid^: bie ^unfc^t t§ net pm ^^ürc^temoc^e

ha. Dber? — 2)o(^'?" 3)er 2llte ladjte; er toollte ftc^ nid^t mieber in Streit

mit hm jüngeren einlaffen.

2Bäf)renb bem öcrfpeifte ba§ öiel erläuterte $aar feine ©d)ni^el unb

geröfteten Kartoffeln, ©ie f(^aute immer mieber um fi(^.

„3)a§ mu^te i(i), bafe £)ir ha§ !§ter gefaEen mürbe, ha§ ift fo h)a§ für

£)einen <S(5^nabel, nidjt 2)u?"

@r go^ äßein in bie (Bläfer, unb fie fliegen ftumm mit einanber an.

ßr fa^ gan,3 öcrfun!en auf fie :§in.

3)ie alte 3)ame bemerlte ba§ ~ unb lächelte.

„ßomif(^, ba§ toir mit biefen Seuten gufammenfommen mußten. ®ie
^rau f)at gcrabeju in brittanten Sßer^ältniffen gelebt, ©ie lourbc factifc^

bur(^ bie a]erbienfte i§re§ erften ^J^anneS öon ber guten ©efcEfd^aft auf

^änben getragen."

„3ft ha§ bie, öon ber ©ie reben?" fragte gerftreut ein !urj5fic§tiger |)err

Biüei i^m gegenüber fi^enbe ©amen. „©ol(^c Seute foHten !§ier babonbleiben —
bie :paffen nid)t l)ierl)er. ©o unllarc SSer^ältniffe fottten lüir :§icr nid;t

leiben." @r fagte bieö 5llle§ mit einem läc^erlic^ meghJerfenben 5lu§bruc! unb
fo laut, ba§ bie 3)amen il)m lädjelnb ein „33ft" gumac^ten.

5lbcr feine f^rage unb feine Erläuterung Inar biö an ha§ untere @nbe
be§ 2:if(^e§ gelangt.

©in leifc§ guden ber f^inger, bie eben einen SSiffen 3erfd)nitten — eine

bunlle SSluttoeEe, bie über ha^ö gange @cft(^t fluttete. 5)ie Haltung ber

jungen ^yran önberte fi(^ nii^t im 6)eringften; fie fü!§rte ben Riffen gum
9)hinbc, aber bie |>anb gitterte leife.
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(Sin fottt^cnbeö Stugcnpaar , fo ein Ic^atfe» , graueS , leöenbtge» toai auf

fte genc[}tet. ©ie i^telt bie klugen nicbcrgefd)lagen.

„@rete, Itjog ift 2)ü beim? ^ft S)h nic^t iüoP?"

©ie neigte ft(^ na'^ ju Ü^tent 5Jlanne ^in. „äßei^t ^u, \ä) möchte auf

mein ^immet."

@§ log ettr»a§ ©ebtüdEteS in il^xet ©timme, ettr)a§ ©(^eue§ in i'^tem SSlic!.

„2ßa§ fättt 3)it benn ein?"

„6ie fptec^en bon un§/' flüftette fie leife, BeSenb; „iä) metfte e§ längft.

®§ ntu§ ba tüer fein, ber nti(^ !ennt ober 3)i(^."

„mn — unb? SSeSljnlb fotten fie ni(^t? g§ ift i^t 9iec^t — töa§

tüiaft 3)u benn! ßaff bo(i) bie §ü^ner — toa^ gellt'S S)ic^ an?"

©ie ftanb aber ^aftig auf, grüßte leidet, gaB ifjrent 5Jcanne bie ^anb unb

lieB fictj öon beut !^ü6f(^en, jungen ^UMbc^en ouf i^r 3^ntmer fül^xen.

„©0 !§aBen lüit nidjt getnettet," murmelte ex untoixfc^ öot ftc§ ^in.

„5lein, mein ©(f)o|."

£)er ^u^'ü'fseBIieBene jog bie S5Iic!e auf \iä), benn er ^atte ha§ SSenel^men

eine§ ^^lenfc^en, ber fi(^ mitten unter 5lnbern böEig gibt, al§ märe er allein.

©0 toie er je^t ha fa§, fo un5e!ümmert um 5lIIe, fo Bequem, fo in

ft(^ berfunfcn, fo mo(^te er au^ ba^eim im bämmerigen 5ltelier ft|eu unb

grübeln. (Sr blitfte bem 9iau(^ feiner Zigarette na(^, al§ ginge i^m ettüa§

burd^ ben ^op^.

3tDeite§ 6a))itel.

%a^^ barauf»

©ie ftü|t fi(^ ein Inenig auf i^n unb ^ilft fii^ fo über ein fteileg ©tein=

gerött f)intt)eg. ©ie !limmcn mit einonber einen befifjtoerlic^eu 2ßeg. S)er

führte fte auftt)ört§ unter mädjtigen, golbbraun gefärbten (Sbelfaftanien.

3e|t fte^t fie ^odjoufat^menb, um einige ©d^ritte !§ö^er al§ er.

S^iefblauer ^immel, ber 2Beg unb ha§ @rbrei(^ feucht bunlel h)ie ©ammet,

in ben SCßegbertiefungen glän,3enbe Sßofferlac^en. S)ie Suft leicht unb be=

raufc^enb, al§ l^ätte no(^ niemals ^emanb barin geat^met, fo rein, fo fonnen=

bur(^leu(i)tet, fo lebenbig unb erregeub in i^rer unerhört ftillen ,^lar!§eit.

3)a§ bunte ßaub ber ^äume in biefer ^rtjftaltfielle ftammenb. ßin

tüilber S^irnbaum auf tieffi^tnaraem, aufgepflügtem, naffem 2lder leuchtete tnie

im rotl)en geuer. ©(^tt)efelgcl6e SÖirfen, unb bie Särd^enbäume tüie mächtige

oltgolbfarbene ^a^nen unb ©c^leier mit i!§ren golbenen 9Zabeln, bunlle

liefern — färben! — färben! — färben! — Unb ^{Ut§ in biefer unentrinn=

baren ßlar:^eit unb frifd) loie ba§ ßeben. — £)ie @bel!aftanien mit ben

f(^tDcbenben, golbenen ^^^e^S»^"' ^^" !norrigen Sfitefenftämmen, bie fic§ mie in

SSer^lüeiflung au^ bem ßrbreid) ^erausgefi^raubt unb gerungen gu l^aben

f(^einen unb nun fiege»fro^ toic !ein anbrer ^aum bie fc^tüar.^en, mächtigen

tiefte in bie ßuft ftrec!en, mit ben feinen f(^tt)ebenben ^h^eigen.
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^n hn blauen ^txm gelsfoloffe im 2xä)k frfjtüimmenb , mit ©c^nec

geh-önt, mit ©tta^Ien umtüoben. Sin ungeheures 5Jleer öon 2\ä)i unb ßuft,

ba§ atte garöen, atte formen ü6erftut^et , 5ltte§ tote buxc^fic^tig , tüie fel6ft=

leuc^tenb.

^oxt ü6et b^m 35erg fd)aut eine gro^e, i;u:^ige, ftIBcxtDeiBe, ungeglieberte

2Bol!e unb toälat fi(^ öor unb fegelt fc^tretfällig bur^ bie bloue @onnen6af)n

unb ]txat}U BIenbenbe§ ßi(^t au§ lüie 3lEe§ unb 3ebe§.

äßie fie fo beibe fte!§en unb tief bie SBerge§fxifrf)e einotl^men unb beibe

Qu§f(^auen, fagt er: „60 toie 2)u jefjen bo(^ bie ©tar!en unb ©uten ou§,

©rete."

©ie pit fic^ fo feft unb Iei(^t, unb i^xe 6(^Ian!^eit !§ebt fic^ buntel

Don bcm leuc^tenben |)intergtunb ab. 3)er frifc^e 3Binb umtoe^t fie. ^^te

(5)efic^t§fatben leuchten; bie 5lugeu fe§en tneit unb frei unb ^eE au§. @§ ift

eine prächtige ©tunbe für beibe ^J^eufc^en.

Um i^ren 5}luub aber liegt ein eigent!^ümli(^er 3ug — ettoa» ©e=

fponnteg, ettnag ^terüiJfeS. Unb biefer ^ug pa^t nic^t in ha§ öorne^me, ein=

farf)e @efi(^t.

(Bx fie^t fie lange forf(!^enb an unb !ü^t fie auf ben 5Jtunb. ©0 — o!^ne

ein Sßort gu fagen.

3)ann gelten fie mit einanber tüeiter, neben einanber l^er.

£'er 3Beg fen!te fid) ein tnenig, um balb tüieber fc^arf anjufteigen.

„SBie bie ^inber," faqt er.

„SBie?"

„2ßie bie Äinber ge^en tüir ba, fo ol)ne jebe S}ergangen!§eit. Unb jebe

§unbert 5[l^eter mel)r, ^u foEft fe!^en, ha tl)aut unb rinnt e§ öon einem ab.

2)a ftc^t man mit einem ^Slai fo tüie man eigentlii^ fein mn'^U — toie

eine gauj glatte S^o^ne, al§ ^ätte noc§ ni(i)t§ baran gehtappert, ganj un=

öerborrt. ©aft unb ^raft ift noc^ barin."

„SBo^ne?" fagt fie lo(^cnb.

„S^o^ne ober tna» S)u miUft — etmo» $Prat[e§ — meinettnegeu ©urte."

„^fui!" ©ie lachte etlüa§.

@r fc^lägt mit feinem berben ©toc! auf einen ©tein.

„3a, fo! — 3)ie SotoSblumeu ober ®ral§fc§üffeln ober ^rauenjimmer

tüoHten immer f(^ön — immer getüä^lt fein. Unb tüa§ ^aU il)r eigentlich

baöon? 9Ia ja, meinettüegen tnie bie ßngel. £)ie gan^e ©d)ulb unb bie

ganje ©efc^it^te ift, tücnn mir ha oben erft ange!ommen finb, öon un§

abgefallen iüie ^piunber. — ©ie^ft 2)u?" 6r rücEte i^r bie ©d^ulter äured^t,

bamit fie in ber Stii^tung feigen foÖte, bie er äeigte. „SCßie bie frifc^ gelegten

(^ier, fo unfc^ulbgöotl fommcn toir ha oben an — unb fo fibel töie bie

Äibi^e."

„©e^ulb?" fragte fie eruft.

„©c^ulb? Colinen? Surfen?" äffte er i^r ungezogen nac^. „äBomit
bift S)u cigcntlid) aufrieben?"

„(SetöiBlic^ nij)t bamit," fagte fie feft. „©c^ulb? 5Rein. Unb ha^ au§
3)einem 5!}lunb! eonberbar! Sottlob nid^t.

—

"
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„5tlfo m(i)t," jagte er.

„5Zetn."

„Unb tr)a§ bann?"

„2)u ineinft, toeil i(^ eine gefc^iebene f^xau tüar."

„9Zetn, ha^ ift SfJebengai't. ^(^ meine, lüeil Ujir, um glüdtid^ 5u trexben,

einem ^[Renfd^cn tüe^ get^an !§a6en — gan,] ftmpel."

„Unb bod) ni(i)t ©(^ulb!" fogte fie feft. „©c^ulb! (5)etüi§ ni(^t. 2ßie

!annft S)u fo eth)a§ fagen? ^u treibt, tüie ic^ lebte, tüte \ä) fü()lte — oft

öerjlueifelt — oft bumpf — üerburftet — nic^t fxo^ — unb 5)Ziemanb, ben

\6) fro^ mod)te. — S)ann !amft 3)u.
—

"

„S)a !§aöen lüit'S," unterbrach er fie. „S)a§ ift bie (8c§ulb. — S)u mai^teft

9Hemanben fro^ — unb bann — t^ateft S)u fogar tüe^."

„6e!^r fonberbar," antwortete fie ru!^ig. „©c^ulb ift'§ nac^ meiner 5luf=

foffung, auf einem $la^, auf ben man nic^t gehört, auf htm man fdjtec^t

unb ^art unb Bitter tüirb unb 5liemanbem nü^t, au§!§arren." Sie ift tief

erregt, bleibt aber äu^erlid^ ru^ig. „S)a§ ift 6d)ulb!"

„£)a§ ift $p:^ilofopf)ie=Solat; ha§ ift eth)a§ ^ure(^tgemad§te§," fä^rt er

leb!§aft auf. „^a toof)l, ic§ toei^, man fagt, e§ ift ^flid^t unb 5Jloral, eine

unglüc!li(i)e @!§e ju löfen. Tlan fagt — man fagt 93iete§ — ^(^ pfeif b'rouf.

^(i) nenn' ha§ 3)ing 6(^ulb, gan^ einfach, tnie ic^ eine 3tübe — 9iübe nenne.

^!§r ti^ut an bie Stube £)el unb Ö^ott tüei^ toag, unb $Paprifa, unb fc^neibet

^ott tnei^ tDa§ no(^ hinein unb nennt bie Siübe 6alat. S)a0 ift ber Unter=

fd^ieb. ^Tceine ro^e S^lübe ift ein fc^tüere§ (Seric^t, unb euer 6olat rutfc^t

beffer !§inunter, liegt aber gerab' fo fc^toer im OJlagen. — ^^ lieb', gu fe^en,

mit toem iä) ju tl^un i^abt. — ©ut, ic^ l^ab'g mit einer ©c^ulb gu t^un.

SSraöo! ^ä) x\ä)k mi(^ bana(^. — ^(^ fW mir einen ^dkl an bie Stirn

toie an eine 5)]ebicinflafd§e. @'rab fo — (S)ift für bie (Sinen — für bie

?lnbern mieber nii^t. — Sßa^r^eit! SBetrügen tnill ic^ 9licmanben. Unb

lange f(^ütteln unb fd)nüffeln follen fie nic^t an ber ^^loft^e. — Martjeit!

äöa§ meinft 2)u benn, tüe§l)alb üerlried^ft 3)u ®i(^ üor bem SBörtc^en Sc^ulb?

3)a§ räc^t fi(^. — ®u t^uft, al§ ^ätteft 3)u einen jungen ^unb im §au§,

bertoeilen ift'§ ein S5är unb h)ä(^ft. — ^c^ bin, h)a§ icf) bin — unb tf)u'

toa§ i(^ t^u'," fu^r er eifrig fort unb f(^lug abermals mit feinem Stocf leb=

l)aft tüie ein ©(^ulbube auf ben äßeg. „3)abei öeiiiert man ben ^umor ni(f)t

unb fte^t über bem %xo^. SöiU man fid§ aber appetitlich für bie 3lnbern

macfien — ift man 2Baare, SBaore, ni(^t§ al§ SBoare!"

„äöie S)u mic§ mi^Derfte^ft /' ruft fie ^eftig. „äöie ein Sauer mife-

öerfte^t 2)u mic^."

„9lun, unb Inie tüeit bin ic^ öom SSauer?"

„SBenn id) 3)i(^ nid)t fo gut fennte, mein (Sott, toie müfet' iä) bb]' auf

3)ic^ fein. 3)u bift fo grob, mein ^unge."

„3a, tuenn 3)u eine ed)te rechte ßoto§blume toärft, toürbeft S)u je^t

brummen unb ^ätteft allen @runb bagu; aber (Sott ift gnäbig! — äßei^t

S)u, laff un§ einfach rüdficöt§lo§ gegen einanber fein."

Sie lächelt. — „©egenfeitig?" fragt fie ettoag öon oben ^erab.
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„SteE' 3)ti: einen cininblofen, großen 6ee bot, (Sxete. S^uft S)u'§?"

„Sa."

„@inen gtunblofen. 9hnt tüirf mit ©tcinen hinein, ©ie foEen unb fallen

unb fallen unb !onimen nie an. — ©o foll bie ®üte fein."

„äßeffen (Süte?" fragte fie.

„3)eine."

„Unb S)eine?"

„SBoa'n ma-' fe^'n," anttnortet er. „äßei^t ^u, je^t laff ba§ beutft^e

mp^cibd in ^rieben — jc^t !onimt'^ fteil, — bur(^ bie 9iafe at^nten —
tmunb au!

—

"

©ie lachte unb Blieb fte^en. „©o ein !ontif(^er Wm\ä) — gana unb

gor ^aua! — @lauBft 3)u, ha^ %ix mid§ t)iellei(i)t üBeraeugt f)aft! ®en)iB

uic^t!"

„3)umm genug."

„gtein, Jüei^t £)u, berfnc^' ni(^t, mic^ fo au Beeinftuffen. ^^ !ann mi(^

Tti(^t au§brü(fen, iijie ic^ möchte. ®a§ ift nic^t gut. — Saff mic^ meinen

Sßeg ge^en."

„^d^ tüitt ®ir üBrigeng i^elfen."

„'^^ Brauche feine |)ülfe. äöie !ommft £)u barauf?"

„äßeil £)u nert)ö§ Bift. fyertig einfad)."

„5leröö§ tüar x^ immer."

„©djiimm genug."

„©0 ein $Pra(^ttüeiB fott nii^t nerbiJS fein. 6)lauBft %\\, ha^ ein nerüöfer

5)lenf(^ gut fein !ann? — ©o über 5tIIey l)inau§ gut'?"

„'^^ a« ^'^^ — \^'" outtüortete fie — „ba§ ift ftär!er al§ aüe 9tert3en."

„@in nerööfer ^Jtenfc^ ift ein gepeitfcfitcr ^J^enfc^ — forttüä^renb ge=

:peitfd)t — ha fei @iner gut!"

„S)u 5lrmer!" fagte fie. — „2)u !ennft'§. ©o fpri(^t nur @iner, ber'§

!ennt."

„(i^ro§e§ aßunber! 5iatürli(^. 2eB' giner, h)ie id) leBtc — mefir al§

!org in ber ganaeu S^flcnb — farg. UeBeranftrengt — ge^c|t. — (Srregt

unb geaerrt unb immer äöiberftanb. Unfere :^eutige ^unft ift neröö§. ©ie

ift nur mit ben feinften güfilfäben au faffeu. — Unb biefe güt)lfäben ! SBei^t

^Du, biefe £)ingcr, tüie Bei ben ©c^neden, bie 5lugen — gerabe fo, an jebem

güf)lfaben ein 5luge. Unb folt^e ^äben fpringen üBeraE qnalüoll Ijeröor,

Bof]rcn fic^ burd) bie .^aut au Saufenben unb Saufeubcn, lüie eine SBürfte,

unb ^ebcr initt faffeu unb l^alten, Inag er fielet unb tnitt, unb ift fo öerle^Iid),

genau mie ein ©djuedenange. ©ie'^ft Du — unb ^emanben, ber !ein'§ Hon

ben Sanfenben öon klugen brüdt, ber ber ganaeu S3ürfte nid)t§ t^ut, fo

Siemanben au ^aBen mu^ lüie ein lane§, tt)ei(^ey '^a'b fein. SSleiB' einmal

ftef)eu, n)ie 3)u iet^t ftcl)ft — fo — unb fiel) m\6) an. 6§ ift bo(^ richtig,

fo h)ie S)u fe'^'n bie (5)iiten unb ©tarfcn au§ mit ben tt)eid)en Rauben. SÖeifet

S)u, id) möd)te S^manben, ber mic^ fd)ü^te, oerfte^ mic^ — läd)erli(^! —
^6) mödite :3emanben l)aBen, ber tüie eine iüarme ©tuBe ift, fo Bet)agli(^

—

"
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@r xecEte iinb bel^nte ftc§ — unb !rampftc feine ^änbe gufammen. „5ln§

Mnern @(f bläff». — gttebert. 5Jlan !ann ben 9toc! auS^ie^en. Unb fo

^entanb !Qnn nur ein 2ißeib fein. ®in 2Bei6 — ha§ nur 2BeiB ift. — Um
@otte§tnitten nic^t netöög, ©xete, ha§ mac^t ben ®nff nur l^aftig unb l^eftig. —
S)en!' QU bie ©c^necEenaugenBürfte . . . 9iun ntad§' aBer öorlüärtS. 5}iunb

au unb burd^ bie ^lafe, 3)u tnei^t fc()on."

©ie ftiegen mit einanber.

SSeit unter i^nen liegt ha§ 2::§al; leichte ^erbftneBel finb barüBer gelogert.

©in ^Q:§n5ug !ried§t tief unter if)nen, tüte eine üeine 9?aupe an einer grauen

9^el8tDonb f)m. 2)urc^ bie ftille, !Iare ßuft l^ört mau fein 3)rö:§neu unb
©töljnen. S)er (äifacE fc^Iöngelt \xä) in ber 2:iefe glängenb §in.

©ie fteigen unb fteigeu, eifrig unb Mftig. S)ie ßuft tourbe immer
l^er^l^after, Bergfrifc^er , immer !rl)ftoE^eIIer. ^^erue SSergfpi^en tauigen auf.

£)o§ 5luge fie^t Leiter unb tueiter.

@§ ge^t fic§ fo gut. 6ie moc^en gro^e, leichte 6c[)ritte.

UeBer eine feuchte, moofige Sßiefe laufen fie mit einanber unb toerfen.

il^re ©tötfe t)or fid) !^in unb fangen fie inieber auf, unb jagen fi^ unb treiBeu

allerlei $Poffen unb finb Beibe baBei, ftc^ tt)ie bie ©d)ulBuBen gu unter!^alten.

@r f(^reit fc^riU toie ein |)aBid)t. Sie finb bon ber §öl^enluft tnie öon

(S;i§am:pagner erregt.

(Sin SSauer lommt mit feinem SöeiB au iljuen öorüBer. £)ie Bleiben

fte!§en unb ftarren mit offenen ^Utäulern; bann ge^en fie iüeiter.

„^a, bie ^errifdjen!" ruft ^ö|)pert i^neu narf). „2)ie finb natürlidj ber

^D^eiuung, ba^ toir birect au§ bem SoH^aufe !ommeu! ©o eine S5auern=-

lüürbe — bie ift gefunb. 2)a§, lüa§ tüir finb, ift 9certienfieBer. £)a§ ßeBen

ift im ©ruube nur für SBaueru gemad^t, für eine S5auernför:^)erftructur. j^üx

i^ül)lfäbenBürfteumeuf(^en ift'§ nic§t§."

6ie l^otten fid) au^er 5ltl)em gelaufen unb festen fid) unter einen ^erBftlii^

tiefrotl)eu, iüilben ^iruBaum nieber. ^öppert na^m feinen 9ludfad oB, Iramte

barin, go^ au§ einer ^^^lafc^e Söein in ein @lo§ unb hxaä) ein äBeiprob in

ätnei Hälften.

„§ier."

©ie tronfen unb afeen unb liefen bie Solide fd)iDeifen.

2)ie ©c^ön^eit um fie ^er fear uner!^ört — ©d)immer, f^orBen, in ßid^t

fd)tDimmeube formen unb eine enblofe äöeite. „S)a finb iüir ber @rbe auf^

£)a(^ geftiegen!" rief er unb ftie§ mit feiner iungen ^rau an.

©ie tüor träumerifc^ öertüirrt. „f^rü^er fear id) bie, bie fo etit)o§ toie

ben ©ebanlenquelt in fid^ fpürte unb bie fi(^ leBeubig büu!te — fogor üer=

5e!§renb leBeubig mond^mal — unb bie 5lnberu fd)ienen mir ftumpf — unb

ie^t ift'S umge!e:^rt. — ^c^ toerbe gauj ftill. mx fällt ui(^t§ ein — S)u

Bift fo fe^r leB^aft."

„3a, U)ei^ (Sott, iä) Bin eine toa^re (S5etreibepu|maf(^iue; gut, ha^ 2)u'§

fogft; toenn bie einmal in ©ang lommt, ba llappert unb raffelt fie 5llte^

nieber."
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jnßci^t 3)u — imb in mix tft eth3a§ ^lübe§," fu^r fte ttäumenfcf) fort.

,,@§ iiegt 3U bicl Cual hinter un§ — 3" öici. Unb bic töbtlic^en gntgimgen!"

„Oieb' £)ii; nic§t§ ein, ©vete. 3)ann ift'§ nt(^t."

g§ toar, aU tüenn fte tief ctfc^auerte. (Bx achtete ttid^t auf fte unb

fd^en!te xfjX ha§ @Ia§ lüieber öoE, unb fte ftic^cn mit einanber an.

©ine S)toffeI pfiff ouf einet gto^en .tiefer, fo öoll — fo Hat — fo

Ie6en§Iuftig. 25on bem putpurrotl)en SBitnbaum riefelten '^in itnb tüiebet

bie glü^enben, leuc^tcnben Slötter burci^ bcn 6onnenfc^ein toie Blutstropfen

nieber.

„2Bie ft^ön! Sog' einmal, gri|, fein i(^ aud) noc^ jung? äßei^t 3)u,

ttod§ ganj unb gar jung? 5lu(^ ni(^t leife öom groft geftreift?"

„S)u? — 6(^af!" Unb er fa^te i^ren ^opf mit feeiben §änbcn unb

lü^te fie. „<Sie:^ft S)u, ttjie ic^ ben öornc!)mcn .^opf füffen barf — unb fo

mit ben ^änben paden — unglaufelic^! Sißie iä) £)i(^ juerft fa^, ha tüarft

3)u ettoaS UnnaParcS, — ja — ettoa§ Unnat)6are§. äßeifet ^u, ein toenig

3U öorne^^m feift 3)u für midtj. 5l6er ba§ ntac^t nidjtS!"

60 plauberten fie , unb bie 25lätter fielen unb fielen mie Blutstropfen

unb leuchteten im ^^attcn. ^e^t framte er tniebcr in feinem Üiutfiacle. „(Sin

Brief, ba^ ic^'§ nid)t t)ergcffe."

„Sßon it^em?" fragte fie erregt.

„5ll§ mir gingen, 6racf)te i^n ber Bote."

„@ife ilin." ^lire SBangen brannten. „Bon 5Jiatl)ilbe!"

„©0, ha§ ift auc§ fo ein l)eilige§ ®efä§. @el)', lieg ha§ ^ing gar nic^t.

©ie -§at 3)ir ja erft neulid^ gef(^riefeen. Sßert^oS."

(Sie üfeerf)Drte i^n aber unb la§ tjertieft:

„ßiefeeg (Sreti^en!

„^u arme§, muube§ ^n^. SBie freu' id) mic^, ^ic^ balb miebcr3ufel)en.

m]o m^ g^lüni^en fommt ^^r? ^Ißirflid)? äBottt (äuren 2Bol)nfi| in

93lün(^en auffi^lagen '?

„gältet ^l^r midj bo(^ lieber erft um "Siai^ gefragt!

„Offen gcftanben, \ä) ^alte 5Mnc^en ni(^t gerabe für ben geeignetften

Boben. £)u fc^reibft, £ein Wann brauct)t 5J(ünd)cn. 5tun, ®u mujst ha?^

ja beffer iüiffen. Du mirft mir glauben, trenn ic^ al§ Steine treuefte, cilterc

^yrennbin £)ir berfi(ä)ere, ha^ xä) mid) nid^t lüo^ in eine Sage tüie bie Deine

^ineinbenlen !ann.

„5lber empfinblic^ bin id) für £)i(^ tüie eine 53^imofe.

„SBer mir Dein reine§ Bilb trübt, t^ut mir fi^rperlidi tne^.

„Du hDei^t ja, ha^ früfiere Befannte öon Dir je^t in 93iüni^en leben.

(S§ toirb bal)er natürlid) öiel öon (Snc^ gcfpro(^en unb leibcr nid)t fo , mie

tc^ e» tt)o!^l lt)ünf(^en möd)te.

„©ag mir, ttieyl)alb l)abt ^tjx in ©nglanb ge'^eirat^et'? (Sing e§ benn

gar nic^t anber§! Da§ mac^t 5I£[e boEcnbs ftu^ig. Befonber§ ütein^arb

2Bolf§ fpred)en fel]r biel unb fc^r l)art barüber. Die natürli(^ gerabe, meil

bei i^ncn. Du incifet ja, in biefer Bejieljung ei aud) nid)t ift, töie e§ fein

foEtc. ^e|t h)irb ein ©c^anfpiel mieber öon i^m aufgeführt.
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„Unb ^xau 5ktalie trögt einen Söintermantcl, fditnar^ mit fc^toargem,

long'^aangent ^Pelgtret!, eine mir nn6e!anntc 5trt ^Pelj, aber ha^ ^einfte unb

5leuefte, tt)a§ 2)n S)ir borftellen !annft. ©ie ge!^t bamit uml)er tt)ie eine

Königin. 9Zun, fie ^at immer üerftanben, ft(^ p üeiben.

„©ie !^aBen baSfelBc get^an, h)a§ au(^ ^fjx get^an f]abt, reic^Iic^ unb

überreichlich bagjelbe, fi^tnimmen aber tüie ^toei ©ummibätte oben auf unb

matten bie aEer:^armIofeften ©eftc^ter. ^auptföc^Iic^ fc^impfen fie über deinen

5Jlann. Oieinl^arb 2BoIf fe|t i^n U)ir!Ii(| fe'^r Ijerab unb fc^abet if)m getnaltig

baburd). 2luc^ aU ^ünftler fpric^t er giemlic^ öeröc^tlic^ öon i^m.

„6ie finb beibe h3ir!lid§ elegant unb fc^einen lüieber föelb gu l^aben.

Söo^er?

„Sßon S)einem erften ^Olann reben fie tüie öon einem ^eiligen, ^a, ber

alten Saronin ^i^c^ern bat er neulich fo ^ergbrec^enb bon bem Unglüc! er,3äf)lt,

ha^ ber ölten £)ome bie 2'^rönen in bie 5lugen gefommen fein foHen.

„®ann !^aben fie ftc^ öor 9tüt)rung cinanber bie §änbe gebrückt unb baben

ftc^ umarmt. £)u tüei^t ja, tüie er'» maä)i. @r mu^ bocC) ein großer ßomö=
biant fein ober tt)a§?

„^(^ rotl^e S)ir, fteH' ®i(^ mit biefen Scuten rec^t gut. ©ie fc^einen

in 5}lün(^en bleiben gu tüoEen. ^reilit^ l)aben fie gefagt, ba§ fie mit Qua)

nid)t gu öerlel^ren tnünfi^en, mit S)ir möglicher SBeife. 5]lit 2)einem '^lann

feinesfotty.

„©ie finb toirllic^ unbcrfc^ämt. ©ie toören'§ öietteic^t nic^t fo fe^r, irenn

fie nii^t bcn Seuten ©anb in bie 5lugen ftreuen müßten.

„50^a(^' 2)ir einfach ni(^t§ barauS.

„Ö5efpro(^en lüirb einmal, unb bafe bie, bie felbft ettoaS auf htm Ö)etr)iffen

!^oben, am !e(fften finb, ba§ ift eine alte @efi^i(i)te.

„^c^ fjdb' mic§ fe^r um 3)eineth3iEen über il)n geärgert.

„S)u mu^t ^{^ eben fteEen. 5tber )x>\z tüirft S)u ha^j tt)o:^l t^un, arme

©eele? ^^ tüü^te e§ tüirllic^ nii^t. ^Ittc finb gegen @u(^, befonber§ gegen

Deinen 5Jknn. SOßenn 5Dein 9Jlann boä) toenigfteng al§ ^ünftler einen Dlamen

^ätte, fo ti3enigften§ h)ie 2ßolf, ba§ bie gute ©efelCfc^aft an i!§n glaubt. S)enn

ha§ f(i)eint mir gong gleichgültig, ob bie Seute, bie ettüog öon ber ©oc^e

öerfte^en, ettDa§ öon i^m l)alten ober nic^t, toenn e§ nur bie gute @efeE=

f^oft t^ut.

„^Jlit einem Sßort, S)u ^oft S)ir tüog 9teci§te§ eingebrotft, mein orme§

^erg!

„^c^ iüeife nic^t, ptteft Du mic^ boc^ rec^tgeitig gefragt. — ,Unb biefe

Öeirat^ in ©nglonb!' 5lc^, mein öerg, h)a§ finb bog für ©oc^en. 5Jlan foE

nie über§ SSoterlanb ^inau§ge^en mit feinen 5lngelegen!§eiten , benn bie Seute

au§ ber ©efeHfc^oft glauben nicfit an bie (Sefe^e onberer Sönber. ,Unb Sllteg

!ommt auf ben ©louben an', fogte immer unfer alter Doctor.

„S)a§ Mügfte toore eben boc^ getüefen, Du iüörft pfti(±;ttreu bei Deinem

öortrefflicf)en Wann geblieben, bann ^ätteft ^n jo bem 2lnbern rul)ig einen

$lltor ber greunbfc^oft in Deinem öergen oufrici^ten fönnen. Da§ tööre öiel

beffer geöDefen.
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3un leBe n)o^l ©ott bcfol^len!"

„äBa§ ^at fie benn gei'c^neBeii?" fragte ßöppett.

@§ lag ein fo gel>onntex 3^9 über bem etgentpmlic^en (äe|tct)t feiner i^rau.

„SSift Du fertig?"

„3a/' fagte fie leife unb reichte i^m ben 35rief ^in.

gt lag unb ladete.

„ßac^' ni(^t!" bat fie.

„51a! 2Bei§t £)u, e§ ift einmal ein d^alif getüefen — fo ein gro§e§ S^l^ier

im Dften. 3" ^^^ !ommt ein £)ertoifc§ ober §otfd^a in einer fpi|en 5!Jiü|e

ober ©Ott toeiB tuos für ein ^erl, unb fällt bem G^alifen gu f^üfeen unb

fü^t i^m ben ßleiberfaum unb f:pri(|t: ^^^Uergemaltigfter, ober irgenb fo ettoag,

l^abe bie ©üte unb pr' mid) ma' an. 2)a ift niimlic^ ein getoiffer So unb

©0, ber rebet auf h^m ^laxtk über ®i(^ gan^ fc^änblic^, fagt, S)u bift nic^t

toert^, ha^ bie ©onne 5)ic§ befc^eint u. f. tu., unb e§ fei eine ©(f)anbe, £)i(^

äum 6§alifen 3u !§aben — unb man follte . . / 2)a toinJt ber (S^alif unb

lä^t ben brauen Wann gar nic^t au§fprec§en, unb e§ erf(^einen jtoei t)anbfefte

„5Tcanber", toie fie ^ier in Sirol fagen, unb füf)ren ben (5(f)toä|er baton, um
i^m ätoanjig ober brei^ig, ober ÖJott toei^ tüie biet ber G^alif befof)len '^at,

ouf3Uääf)len. Unb ber ß^alif fagte: ,S)a§ ift bafür, mein ©o^n, ba§ 5)u 3U=

getragen §aft, ft)a§ £)i(^ nic^t§ anging unb ben f^rieben ftörteft.' — ,5lber

ber 5{nbere?' fc^reit ber 3)ertüii(^, lnä()renb fie i§n baOoufc^lcppcn, ,ber 5lnbere!'

— ,'^\ä) ftraf i(^, unb 2lttal) loirb ben 5tnbern ftrafen/ antlDortete it)m ber

ß^alif. — Unb ic^ toerbe. mir bie greif)eit nel^men , mit biefer fc^reibfeligen

Soto»blumc einmal ein paar oernünftige SBorte ju reben."

„Sie meint e§ gut," fagte bie junge f^ran büfter.

„Donnerwetter!" ruft er im Sluffpringen unb inbem er Ijaftig feinen

StucEjad auf ben Siücfen tüirft: „SaB mid) Deinen Flamen nii^t unnü| führen,

IjeiligeS Öiut ! ^a mal)rl)aftig, ©rete, Du benlft je|t ni(^t, Du fjaft gan^ rec^t.

2Ba§ fällt Dir benn ein, in einem foldien (Sefafel ha^ @ute ju finben?"

„Unb mir f(^nürt'§ bie Äe^le §u!" ruft fie aufeer fic§. „^ä) toei^ nic^t,

es ift, al§ ^ätte man fic^ felbft an§ ber §anb gegeben. Sie lönnen mit (äincm

mad)en, Ina» fie tnoHen. Solide ^albmcnfi^en, loie biefe Stein^arb äBoIf^^, er=

Icden fi^!" Sie ballte bie fc^lonte §anb. — „Sold}e 5[llenf(^en! Solche

armfelige 5Jteni(^en. $]3fui!" rief fie mit !^ei^en Df)ränen. „So ein quabbliger

5ltenfd), ber iebe§ Sod) ausfüllt. @r ^at leine (Sden unb läuft immer iüicber

äufammcn tuie ein SSrei; and) Wenn man gan^e Sijffel oott baOon genommen
^at, er bleibt immer ein ganzer S3rei. Unb fo ein 5Jlenf(^ — fo ein 5Jlcnfd)

barf un§ ... — ! Unb geftern 5lbenb !§aft Du gel)ört, tnie fie im ©aft^aug

über un§ fprac^cn? 2ßie fie un§ aufaßen! Unb tüe§l)alb ? Sßa» mögen fie

5iae§ lügen!"

„®rete, um ©otte§h)iEen," fagte er fd)einbor ru^ig, aber e§ log etma»

h)ie ßntfci^en im Son, „@rete!"

Sie erl)ob ft(^: „gort — fort!" rief fie unb ftric^ fid) ha^ ^aax au§

bem @cfid)t unb biß bie ^äfjuc auf einanber. Dann fagte fie laut, immer
unter Dtjräncn: „^c^ lad)e über fie 5lEe, %Ut mit einanber — il^nen jum
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2to|! 5}^ögcn fie lauern, mögen fie üb^x £icf) xaifonniren , mögen jie t^un,

\va§ fie mollen. 5Jlögen fie nn§ t)erQd)ten!"

„SSi-aöo!" tief er. „9iun reif' unb ftred' £ic§ einmol tüchtig nnb la^

bo§ bumme 3eug."

„<Boü i(^'?" rief fie mit bü^enben klugen.

„f^veilitfl!"

„Unb im 5lugen6li(J tüirb'g gefdie^en fein!" ftie§ fie at^emIo§ ^eröor.

Unb e§ tvax im ^ütgenblidf gefdje^en, tt)ie fie fagte. 6ie ftanb ru^ig öor

if)m. „6ieMt 3)u."

„,3a, i(^ fel^e," anttDortete er i^r glütfftro^Ienb, unb er fa^te fie an ber

^anb unb ]og fie im £'auffd)ritt einen gra§6eft)ac^fenen, langgebe^nten 5tB^ong

l^inaB.

„gri|!" rief fie, „gri|! um ©otteetüiEen! ^ä) tamx nic^t me^r! ^ä)

falle! Sofe bo(^!"

@r 50g fie iueiter mit fid§ unb rannte leid^tfüBig mit großen ©(^ritten

öortüärtg.

„^flur !edE! ^mmer ju! 9lur feine 2lngft!"

Unb fie plt mit i:^m Schritt — umflammert feine §anb unb läuft mit

2;obe§bera(^tung.

„©0 ie|t!" fagt er unb Bleibt fte^en. „3)u bift gute§ 5Jlaterial — man
!onn mit 3)ir fc^on ettnag tüagen."

@§ ftonben i^r aber bic 2;i)ränen in ben klugen. £)ie ßniee gitterten, unb

fie at^mete ^aftig.

„i)a§ h)ar albern öon mir," fogte er. „äßa§ finb h)ir für überreigtcg

SSolü 3)aö mu^ obgefc^üttelt tDerben. @ine berbommte ^eit, fo na(^ bem

©c^ipruc^, ouc^ tnenn man nic^tg öerlor, fonbern no(^ @ott toei^ tnag babei

geinonnen ^ot . . . SSift £)u fef)r mübe getoorben? S)a§ tüor eine 5llbern^eit. —
l?omm!"

Sie l^otte eth)a§ ©ebulbige§, etlt)a§ ©igent'^ümli'^eg im S5ene"^men gegen

i^n. ^^xt %xt, \\ä) gu geben, ftanb ni(^t im ßintlang gu i^rer raffigen grfd§ei=

nung. @ine öorne^me, bertüö^nte ^xaii benimmt fid) nic^t fo. 9Zi(^t§ Ueber=

pffigeg in ber 5lu§brucf§tüeife — nii^ty ©pielerifc§e§, nic^t§ 5lnfpru(^§öolIe§.

%xo^ i^reg to^fercn ©teigen§, tro^ i^re§ frifd)en 5lu»fe^en§ ^atte fie ha§

einfache 35ene^men eine» müben 5)Unfi^en, öon bem aUe§ Unnöt^ige, tüa§ ba§

SeBen barum unb baran !rl)ftallifirt §at, fortget!§aut ift.

5hir je^t !am e§ tüie UeBermut^ üBer fie. ©ie ftanben unter altgolb=

gefärBten Särc^en. Sief^faublau fc§outen fern ^erge bur^ bie golbenen

©(^leier. UeberaCl eine fieberhafte, beunru^igenbe ©cl)ön^eit.

©ie fa:§ ii^m toie Beraufd^t unb ent^üdt in bie 5lugen. „3)a§ ha§ SeBen

fo l^errlic^ fein !ann ! ©0 uner^rt ! äßei^t S)u, id) fül)le eine @lüdfelig!eit —
bie gauä p bem tollen äßunber ^ier pa§t. 5)tir ift'§, al§ tüär' in mir

eine gro§e, gro^e 5}lelobie, bie öon mir ou§ 5llte§ erfüllt unb ganj fo Hingt,

tüie bie 3)inge je^t ou§fc^auen — fo unmöglich — fo, al§ lönnte man nidjt

baran glauBen. 2ßei§t S)u, al§ !önnte man im getöö§nlid)en ^wf^Q"'^ ^» fl'i^

»eutfdie Sunbjd^au. XXIII, 11. 12



nic^t in ftc§ aufncljmen- ^an möäjk fi(^ ^nbtx tnünfc^en unb tnürbe bann

erft ?ltte§ genießen unb üctftefien."

gr fü^te fie. „2LBe§f)al6 braucht fo ein ^tad)tt)oIIe§ 2öei6 lüie ein ßünftler

p füllen, tüe§^al6? Sßa§ toiUft 3)u bamit t^un? SBo^u — ? ©c^rerflic^!" —
„gc^tedlic^ — ic()recfac^," — tniebev^oltc fie tief ex-regt. „Söenn 3)u

tüü^teft, \va§ S^'U fagft! 21I§ 93(äbct)cn, ba f)aBe i(i) gefü^^It tnie ein 5Jlcnfc^,

bei; bie äßclt ftc^ erobern tüitt; fo eine ^raft tüar in mit, ba% \ä) meinte,

mit bem Üeinen f^inger einen ©fenbo^näug aufzuhalten, inäre ni(^t§ Unmög=

lid§e§. - ß§ l^ätte ettüa§ au§ mir tnerben tijnnen, l^ätte mon mi(^ ge^cn

laffen, tüäre \ä) arm geblieben unb ^ätte arbeiten muffen. £'ann fam bie

^eirat^, bie reid)e, bie a5crttii3f)nung, bie ^tüetflofigfeit — bie Sangctoeite —
ha§ ©cfangenfein, bie gro^e ^ßerbummelung, ha^ bem lieben ©ott bie Slagc

©teilen — ac^, unb maS 2ltte§ !am! 3)ie gro^e Oebe, bie bummen @e=

banfen, ba§ fi(^ innerlid) SSergeliren. 3:a§ ^crüöfe — ba§ Uebertriebene,

^Ee§, 3lKe§, h3a§ ba§ £'eben öerjerrt. 3)a§ !om unb ni(^t§ me^t."

„©rete!" fogte er fo getoifferma^en maf)neub. „@rete!"

„,3a, unb bann lamft S^u!" rief fie jubelub. „5hin tüiH id^ gang für

^i(^ leben, unb Steine Äunft fott meine ^unft fein, unb 3)ein Seben foH mein

2(:bm fein, ^n £)ir toiU ic^ erreii^cn, trag mir öerfagt blieb. 3)a§ fott ein

(ärfa| fein!"

„ßin grfa|! 5llfo auä) nichts mn^^§'^ ©n SQBeib mufe ettoa§ Man^e^'

fein."

„^T(uB/' fagte fie lacl)enb. „^Jlein lieber ^unge, ein Sßeib ift eben au(^

ein 5[Renf(^, tüie i^r, gerab' fo !^alb unb gerab' fo gan^ unb gerab' fo an=

gefreffen ober nic^t angcf reffen lüie i^r. .|)errgott, toenn fi(^ bie ^Pcönner

boc^ feine ^beale öom ,3Beib' mactien lüottten! ^^^öle fatten fo !omif(i) au§.

£;ein ^beal ift ein lantüarmcö S3ob, ha§ otte @(fen unb 6ta(^cln liebeoott

umfpült, ni(^t toa()r? menigftensi bequem für S)ic^."

„®rete," unterbroc^ er fie, „inenn Du tüüfeteft — biefe ©e'^nfuc^t na(^

3Beid)f)eit, fo bon ^^ugenb auf überfiel micl)'§ tüie hanf^aft. Du mu^t Dir

fo einen bereinfamten ßerl öorftetten — fo einen SSorftigen."

„Unb Deine ^Dlutter?" fragte fie.

„3(^ Itiei^ nic^t, toie i(^ eigentlich 3u ber Dame gefommen bin unb fie

3u mir," antlüortete er fd)roff.

„fjril," rief fie erftaunt.

@r rife fic^ ben .f)ut nom Äopfc unb fu'^r ft(^ mit gefpreigten f^ingern

burc^ ba§ fcfte, feu(l)te .f)aar. „(Song unbeforgt, ba§ ö ortrefflic^e öierte ©ebot

tjobz id) leiblici) gel^altcn, barüber lannft Du Di(^ bcrut)igen, mein Äinb.

©tett' Dir bor, eine gro^e, träftige ©cftalt — fi^lei^t gu ^^u^, bie Stritte

f(i)tticr — fc^tner — f(f)tüer, fo, al§ toenn fie einem beim @e^en auf§ ^erj

träte, unb eine breite 2;iroler ©cliürje unb gewaltige ©d)ube unb '^arte ^änbe —
unb immer in 5lngft unb ©orgc um atte§ 5Jlögli(^e — unb in SSergtoeiflung

um if)ren eingeborenen ©ol)n, ber ni(^t§ !ann unb nichts l^at unb nic^ty öor=

ftettt, unb überatt ^ori^enb unb überatt lauernb auf ha§ ®efrf)tüä^ — unb

bon iebem (Sef(i)tüö^ beeinflußt — unfrei unb mißbergnügt. ^u äBeifinad^ten
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brachte e§ tneinc .<r?{nbc§Iiebe iebe»mal ju einer ßiftc mit f^eigen unb Orangen,

unb tüenn ic^ bie Dor fie IjinfteUtc, auä) fo lange i(^ ben!en !ann, ha l§ie§

e§ regelmäßig: .SQßie toirb'g aber noc^l^er, tcann'^ gar i§/ ©o auf bie 5lrt."

6ie toaren !f)0(^, l^oc^ oben in S5erge§einfam!eit. @§ af^mete fic§ fo leicht,

otte 5Jlattigfeit tüar tüie f)inlüeggenommen. ßeben§!raft burc^riefelte ben

^ör^er. 2)er (S^runb, auf bem fie ge^en, ift moofig. @in lt)U(^ernbe§, fpärlii^

bon (Sira§tüU(^§ bur(^f(^offene§ 5}loo§. %n manchen ©teßen quillt ba§ Sßaffer

bei jebem ©(^ritt unb tlatfc^t über ben i^üßen gufammen.

|)ier oben ift'§ fül^l. S)ie ^erbftfonne h^ärmt bier nid^t me'^r. ^n bev

Suft liegt fd)on ettnag toie frifc^er ©(^necl)au(^.

@ine ungeheuer flare ©timmung. £)ie bunten, flammenben SSäume finb

3urü(fgeblieben, unb nur bie bunfle tiefer fielet in lichten S3eftönben. 5lm

2Bolbe§ranb ein tnelttjerloreneS SSauernl)au§, unb tneit babon tnieber ein» unb,

fo tneit ba§ ?luge fie'^t, ba§ fc£)tDel[cnbe, braune, naffe 5Roo§, ha§ alten ®ra§=

toui^§ übertüuc^ert !^at. Unb buri^ ha§ 5)loo§ f(^äumt ein tiefer, gla§!larer

Duelt, eine lebenbige, fbrubelnbe 5lber.

©etoaltige SSergpge finb aufgetaucht — ^egel unb !^aäen, unb 5llle§ tote

oufgelöft in Mart)eit. S)ie ^ä^e ift golbenfonnig. 3ene§ golbig toarme Sic^t,

ha^ bie |)erbftfonne , toenn fie auf i^rer S5o§n abtnört§ ge!§t, über bie @rbc

gießt.

„(Srete," fagt er, „bo oben in bem §au§ foHten h)ir fe^en, ob fie nic^t

eine ^il(^ für un§ l)oben. ^ür £>i(^ toirb'g gut fein, toenn 3)u in ber ©tube

auSru'^en !annft. £)u bift l|eiß." ©ie geilen.

SSor bem einfamen §au§ ein abgeernteter fpärlic^er 5lrfer unb ein ®e^

müfegärtd)en mit ein bocir tiefgrünen SÖiefelftauben, ein fjeHgrüneg, Ieu(^tenbe§

Ütübeulanb, ein <BtM ^rü^ling mitten im §erbfte.

©ie treten in§ .^au§.

„Unmöglich ift'§ bo(^ fc^on 5lbenbläuten," fagt ^öbpert.

@§ fummt i!^nen entgegen toie au§ einem Sßienenfd^tnarm, al§ beteten fie

brin in ber ©tube ba§ 5lt)e.

3)er uralte ^au§f(ur, h)ie eine in ^el§ ge'^auene |)ö^le. @in ©tü^pfeiler,

bon enblofem baran .^inftreifen abgefdfjliffen unb bolirt, trägt ha§ graue, ro^c

@eh)ölb. ®ie SSönbe abgebröc!elt , mißfarben, ©er ©rbboben au§ ßöc§ern,

©enJungen, ©teigungen befte'^enb, unglaublid) l^olprig.

©ie fte'^en beibe unb toarten, biä ba§ @ebet ju @nbe fein inirb.

5lber e§ fummt unb fummt fort.

@r ge^t unb toilt llmfd^au galten, lt)in!t i'^r, gurücf ju bleiben, ©ie l^at

ben 2Bin! nid)t bemerft unb folgt i^m.

SSeibe fe!§en äuglei(^ in eine ^^ol^getäfelte enge SSauernftube , au§ ber ha^

©ummcn rutfineiS laut on i'^r €fjx fd^lögt.

2)ie ©onne fc^eint fc^räg bur(^ jtoei !leine ^enfterf(Reiben über SSouern=

!iJbfen !^inein.

Unb mitten in bem engen 3fiaum, ouf einem fct)malen S9a!^renbrett,

ha§ mit einem beißen %ud) überbeut unb oon bier brennenben ^er^en um=
geben ift, ru!§t bie Seidie eine§ ^inbe§ — ein SSübc^en mit gel6 tnä^fernent

12*
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©eftcf)t, auf bem ein jonbcrBat ftiöet, tro|iget 5tu§bnt(i liegt, ©r trögt ein

fteifeg ^-änjc^en au§ filbertoeifeen SBIättern imb tüciBen ^apietrofen auf bem

Äopf. S)ie gefalteten §äub(^cn l)alten ein !lcine§, fd)ttiav3e§ ^Iteu^.

gtiemanb t)at bie ^^temben noc^ Bemerlt, bie öox bei- Xi^nx ftel^en.

gin alter ^auer betet t)or. @r ift gau^ !a^l unb ^at mitten auf bem

6(^äbel, tüie einen ßnopf, eine runbe ©efc^toulft. (Sr gurgelt unb fc^narrt

bie äßorte unb be^nt unb tnürgt baran. 5l6er er fpri(^t anbädjtig unb lang=

fam, unb bie brausen öerfte^en i'^n foft unb finb ergriffen tro| ber frembartig

Bäuerif(^en Saute unb be§ h3unberli(^en 5lnblitfe§. ©§ ift feine grotc§!ere

5!}lenfc^enöerunftaltung ju beuten, al§ bie be§ tnürbigen 35orbeter§. 6r Betet

bie uralte Sitonei ju @l)ren ber 9Jhitter Öotte§, unb er betet murmelnb:

„S)u Urfac^e unfere§ §eil§."

S)ie 5lnbern fummen bum:pf anbäi^tig:

„SBitf für bie armen Seelen."

gr betet: „^u geiftlic§e§ ß^efäfe," bie 5lnbern: „SSitf für fie."

„S)u ö ortrefflic^e§ ©efäfe ber 5lnbad§t, ®u geiftlic^e Sftofe."

Unb bie 5lnbern bei icber 5lnrebe: „S5itt' für fie." 1)abei beuten fie fiel)

mit bret jufammengefügten gingern auf bie SSruft.

3)o§ „SSitf für fie" fc^lüirrt burc^ bie enge ©tube, al§ flöge ein ^ug
©taare mit ©efc^tnirr unb ©aufen unerwartet auf. @r: „^u 2:l(urm S^aöib'S."

S)ie Uebrigen: ,MtV für fie."

„2)u elfenbeinerner S^urm,

„S)u golbene§ .&au§,

„3)u krc^e be§ S5unbe§,

„Du 5pforte be§ §immel§,

„3)u gjlorgenftern" „^itf für fie."

©0 beten fie bröljnenb tneiter unb immer meiter — unauf^altfam.

3u Raupten be§ ÄinbeS fte^t bie ^J^utter unb fpri(^t ha^ „SBitf für fie"

mit ben 5lnttiefenben. ©ie ftel)t, o^ne eine 5Jliene 3U Perjiel^en, feierli(^ mic

ein 5}lenfc^ in 5lmt unb äBürbcn. ^e^t erreicht ber breite ©onnenftra^l, ber

bur(i) ha§ genfterc^en fällt, ben ^opf be§ garten ^inbe§ unb Pergolbet ba§

^efid^t, ba§ ben ftitten, tro|igen 5lu§bru(J trägt. S)a§ (Sefic^t leu(^tet blcnbenb,

burc^fid^tig.

S)er iungen, fremben ^^rau treten bie 2:i)räncn in bie ^ilugen. ©ie fo^t

Bang nac^ ber §anb il)re§ 5Jlanne§. ©o fielen fie. ©ie finb beibe ergriffen.

e§ ift 5lEe§ fo frembartig unb einfac§.

@in @eräuf(^ Ijinter il)nen lä§t fie umfc^aucn. Da fe^en fie in einer

bömmerigen ©de einen ältlii^en. Perarbeiteten ^Ulann an einem ro^en S;if(f|

fi^en, unb bor bem 5Jlann liegt ein Raufen luürfelförmig gefc^nitteneg 2Srot

unb mit feinem Safcfjcnmeffer fc^neibct er eben nod) 3h3ei ©trugen ^) in ge=

prige ^t^üffe. Darauf f(^id)tet er 5iae§ bebödjtig ^ufammen, ftü^t ben .^opf
mit ber einen ^anb unb ^ebt an, bie SBrotpüffe, bie Por t^m aufgcfd}i(i)tet

finb, 3u Perjel^ren. gr ift gana Perfunlen in feine S5efd§äftigung unb fd^aut

>) eine "üxt 5«rDt.
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nt(^t m^ tcc^tg nocf) ltn!§. Se|t tritt eine ^aufe im (SeBet ein. ^ie gtemben

toerben bcmer!t unb angcftartt.

®ie SSäuciin ge^t auf fte 3U. „©rüa^ @ott!" 6ie tcic()t Beiben bie

]§atte §anb, aU ^äik fic fie erwartet, genau tüie fte e§ Bei jebcm 35auer unb

jeber Bäuerin get^an ^ätte, bie t)ereinge!ommen finb, um i^rem ^inb bie

le^te @f)re 3U ertoeifen.

„5k," fragt ^öp^ert, „toa§ ift benn Bei (Sud) bem armen SüaBel gefc^e^^en!

^ mein, ha I)ero6en giBt'§ !eine ßranl^eit?"

„S)u mai! — tüoE, tooE genug! 3 ^oa§ not," fagte bie SSäuerin lang=

fam, „ber 33na t§ not rec^t Bei einonber getnefen, a SSoc^en a brei fcfion. 5ln

^finftig ^) tnar'ö, hjio t üBerm Ütoggcnader" — fie geigte jum genfter ^in —
„umiganga Bin, l^oat'§ auf oamal im §au§ an Ouengaäer^j t^oan; toia no(5^=

gfc^aut ^a, i§ ber S5ua in foan SSetterl I)intüeft. i)ie jtüoa 5lttften fin im

SSergtner!. 3)er i§ ber ^üngfte getüefen. 6r tnar l^alt on §al6tobter foan

SeBtag."

6ie geigte auf bie SSruft. „£)o :^oat'§ g'fe^lt." @ine alte, geBrec^ltc^e

f^rau mifc^te \iä) in§ ©efpröc^. „S3on ben J^inbern fan öppe§ brei, mein' t

g'ftorBen."

„5}lit bcm bo öier," fagte bie SSäuerin tux^.

„^iad)el," rief fie, „Seit if(^-"

Sie ging jur %^üx unb fc^aute nac^ bem ftillen SSrotcffer.

„£)er Mut no(^ 33rot," hJenbete fie fict) ju ben gremben. „2)oa lä^t er

fid) nit gern ftören. Seim Srotfäuen i» er auf!ommen. 3)e§ pnget em an,

t)on ben Sergh)er!en !^cr ^ängct'^ em an."

3)a§ @eBet Beginnt öon bleuem. Der alte Tlann mit bem lallen Sc^äbel

unb ber fonberBaren 33er3ierung barauf Betet toeiter t)or:

„^eilige 5Jloria" — bie Slnberit: „SSitf für fie."

„|)eilige (SJotteggeBdrerin,

„^eilige Jungfrau alter Jungfrauen,

„^Jhitter gfirifti,

„5Jlutter ber gi3ttli(^en Ö^nabe,

„£Ht atterreinfte 531utter,

„Du aöerteufc^eftc >ngfrau" - „SSitf für fte."

Die Söucrin tritt mieber tüie in 5lmt unb äßürben ju Raupten be§ ^inbe§.

„äßic ruf)ig bie finb," ftüfterte bie iunge ^rau i^rem ^Jlanue ju.

„(Sott mag toiffen," fagte ßöppert, „^u tüa§ ba3 ^knf(^cngefd)le(^t ft(^

öu§iüad)fen toiE. ©0 ethJa fing'§ on tnie ^ier — fo ftmpel — Unb ie^t?

Die 9ieröen tt^ac^fen einem ju ben f^ingern ^erau§."

Die ^erjen Brennen trüB im ©onnenlic^t, unb bie» ©onnenlit^t !ü^t ba§

arme, tnäc^ferne, tro^ige Äinbergefic^t unb ha^ ^apierne ^ränsc^en auf bem

Blonbcn öaar.

^) 2)onnerftag.

^) Quenga^er, etlral jroifc^en ©eufaer unb ©(^ret.



fgo S)eutjd)e Dtunbjdiau.

Unb fo lüartctcn jie 5lUe mit einanbcx, bi§ bcx SSauet fein SSxot getaut

j§atte.

£)ie Beiben grcmben tü^ren fic§ nic^t öom 5pia| unb mif(^cn i^^te ©ttmmen

mit in ha§ „SSitf für fte!" ha§ iebeSmal tnie ein ^enlenbex äöinbfto^ ba§

enge 3^^^^^* etfüHt.

Unb ber ^Quet in bet bömmerigen Mt taut unb !aut, unb ha^ ttocfenc

^äufc^en Srot f(^milät langfom ba^in. 31I§ bcr le^tc 33xo(fen öerfd)lungen

ift , ergebt ber 9Jlann fi(^ fditnerfdEig , ünppt fein gtobeS 2:afc^enmeffer mit

einex getuo^nf)cit§mä^igen Söeiüegung äufammen unb fci^teitet an ben gtemben

t)orü6ex in ha§ ^immet, o^ne auf fie p achten, ©ein ungelen!ei: SBafe brummt

in bog „SSitf für fte!" ungeaügelt mit hinein.

3e|t tritt tüieber ©tiHe ein.

„^Jtiac^el Seit if(^!" tüieber^olt bie SSöuerin.

„SSott — tüoll," ift bie 5lnttüort.

3}er Sauer fd^lürft tüicber ^inau§ unb !ommt mit einem tneiten 2;rog!orb

fierein, auf bem ein SSrett feftgebunben liegt.

^t^i f(^U)iEt ha^ ©ebet toieber an. ®ie S3äuerin tritt an bie SSafirc

unb nimmt ba» SSübc^en oorfid^tig mit fammt einem ^eberbettctjen , auf bem

e§ liegt, in bie §ö^e unb legt e§ bebäct)tig auf ben ^orb ^urei^t.

„(Suat liegt'§," fagt fie ru^ig. 6ie beiit no(^ ein töei^eS %nä) über ba§

$ßübd)en. Unb ber SSauer §ebt ben ^orb auf ben 9iücEen. (Sin alter ^Jlann

Ijilft i^m babei.

Unb tüieber fe|t ber SSorbeter raffelnb ein:

„3)u Königin ber gngeU' — bie 5lnbcren: „S3itt' für fie!"

„S)u Königin ber ^Patriarchen,

„^u Königin ber $Prop^eten,

„Du Königin ber 9lpofte(,

„3)u Königin ber ^Jcärtl^rer,

„£)u Königin ber S5eict)tiger,

„2)u Königin ber Jungfrauen,

„Du Königin aKer ^eiligen!"

Unb ber alte 23atcr ^It anbäc^tig feinen abgefc^abtcn §ut jtoifc^en ben

^änben unb betet mit ben 5Inberen, ben ^orb auf bem 9tüdfen.

3tr)ei, bie neben ben f^remben flehen, unter!^altcn fid§ l)alblaut: ,.2ßann'»

ber ^liaä)d not tnar, an 5lnberer mattet guat feine fieben ©tunben."

„©eil tüoE, fc^lacf)ter 2ßeg."

„äBolI, lüoE."

ßöp^ert neigt fid) ju bem ©predjer unb fragt il)n, inbem er auf ben ßorb

beutete: „äBe§l)alb mu§ benn ba§ 5llte§ fein?"

©ie ftarren il^n erft an, o^ne i^n einer Slntlnort gu löürbigen; bann fagt

ßiner: JJtiac^el i§ au§ ßa^fonS gebürtig. Unb bie Seic^' lommt 3ur(SoteP),

bie er in ßo|fon§ ^at. ^Jtorgen begraben fie'y S3üaberl bort."

^j 2antf.
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„9lac^ Sa^fon'3?' fragt J^öppext etftaunt. „Unb ha gel^t bei- alte 5Jcann

je^t aEein üfacr§ ^oct)'? — äßitb ja glei(^ bunfel."

„©ett tuoa."

„51o, f(^tt)ev ^at er'§ grob tiöt, 's toar nur a ttoang, le^e§') SSüabeii."

£>raii§en um ba§ einfame öau§ tüe!^t ber fnfi^c SSerglüiub imb fd)üttelt

an bett ^^^enftexldben. 2[ßol!en finb ixbcx bie 6onne gebogen. 3)ie Stu6e mit

ben tüinjigen ^enftetdjcn liegt im Lämmer.
£)ie Sßäuerin ne[telt noc^ ettüa§ an bem ßorbe. S)ie SSauetn ji^lntfen

mit il)i'en genagelten ©c^iil^en im engen ^ii^^nier nnb ruften fid) ^um 5tuf6rii(^.

6§ tüirb bumpf gemurmelt.

£)ie alte ^ran, bic ficf) öor^^in in ba§ ©efpröd) ^Inifc^en ber SBöuerin unb ben

„|)errifcl)en" gemifcljt ^atte, fragte ie|t: „5Jlia(^el, ^ft bie Santern a bei £)ir?"

„9toa, braud/ i not."

„SBoa - tüoll!" fagte bie 5llte eifrig, „^liac^el, o^ne ßiadjt über§ 3od)!"

^a§ tnar ber 5llten boc^ nid)t ge()ener-

„5J^ia ümma fc^o nmmer/' fagte ber 5llte gntocrfii^tlic^.

3)ie f^rau töiberf:prarf) no(^ einmal nnb fd^üttelte ben .^opf. „Dane ßiac^t

über§ 3od^! '§ i§ not guat. dla — bae muaft not t^ia, ^JO^iac^cl."

®er SBroteffer achtet ober nicf)t tneiter auf fie. „©o, lebt g'funb, pfüat

©Ott!"') brummt er unb fdion im |)inan§gel)cn auf 5lüe.

%U ©egengru^: „^eit laffen— ^eit laffen, Wia^tl, ^eitlaffen!" gurgelt

unb !ollert c§ aug ben ungelenten ßel^len.

„©fc^iac^t f(^o! ©f(i)iac^t fc§o!" onttoortet er, Inie e§ fic^ gel)ört, barauf.

60 gel)t er bal^in mit feiner Saft über ben ausgetretenen, aufgearbeiteten

^lur 3um §au§ !^inau§. S)ie beiben gremben folgen i^m langfam unb fe^en

i^n bur(^ baö tiefe, braune 5)loo§ ftapfen, ha^ alten föro»n)U(i)§ faft erfticft ^at.

£'er alte äßeibenforb Inadt unb !niftert. — ^eber ßant ift ^ier oben fo

!lar, fo toeit tönenb.

„3)afe ber ol^ne ßic^t über^ ^odi !ommt, glaub' x6) f(^on," meinte Jlöppert

gebanfentiott.

„Db aber mir?"

„äßie meinft ^uV
„^d) mein' nur fo."

@r recfte fi(^ unb fdjüttelte fic^ unb fdjob feinen 9?udfad guredjt. „^e|t

aber l)ei§t'§ 33eine machen. 3n§ 3)un!el tommen lüir nun; aber :§inab gel§t'§

überaa raf(^. Sllfo log!"

„2ßa§ ift hü5 unter biefen Seuten für eine Söelt," meinte bie junge grau.

„©ine gefunbe 2Belt! ^d) ^ob'§ ja gefagt, baö ßeben ift für S3auern

gemad)t, bie tüerben bamit fertig."

©onnenuntergang nod) auf SSergegl^öl^en. (Sin rofige§ Seu(^ten ber fernen

fyel§!oloffe, ein Strahlen unb ©c^immeru. (Sin toei^c^ @lü^en tüie au§ einem

^iefentallofen, ein ^^ndm unter ben ftammenben, ^erbftlic^ gefärbten Söäumen,

^) fiümmcrtidies.

2) S3cf)üt ©Ott.



]g4. 2;eut)c^c 9{unbf(^au.

bah feudite gthreirf) tiefbim!el tüie ^o^c, bie naiven 25crg3Üge lUa = BrQunli(^

f(i)immernb h)ie malöeufarbencr ©ommet. 6tne ^xaäjt unb ©tiHe — ein

G)Iü§en itnb ßrl^ö^cn aller §Qt6en. 5Jlit einem ^}aU Qxl'6']^zn, S5Iäffe unb

ga§l]§eit. ^ie eben nod) toftgen f^^elfen fielen leic^cn^aft gxau-Iila, unb bann

bie toeid^e, lang anl^altenbe 2)ämmetung.

5II0 bah $Eun!el herein Bncf}t , ftnb fte [c^on tüeit abgeftiegen — bie

Siebter be§ grauen 9?attennefte§ flimmern p i^nen herauf.

5(Eerlei ßaute fd)logen an§ O^r. 7^erne§ ^unbegebeE, baä ©ignallöuten

auf bem ^ai^n^o], bah 6(^naufen unb ©tonnen ber Socomotioe, ba§ .Knorren

etne§ fdjmeren ^u^rmer!e§. 3)a finb fte tüieber unter bem 5Jlenf(f)ent)ol!.

S5ei bem 5(bftieg ift fie f)eiter unb mutf}toittig gchjefen, tapfer unb frif(^.

^e|t, al§ fie öor bem uralten Öaft^of ftefjen unb cb^n ben bun!eln Zxcpptn^

fc^ac^t !§inauf ge!§cn moHen, ^ält fie i^n ^aftig ^nxM unb fagt tief auf=

atf)menb: „SBarf einmal!"

„9lun?'

S)ie lauten Stimmen ber @äfte, l'ac^en, i^ärmen bringen hih gu i^nen ^erab.

„dlnn, tüah benn?" fragt er tnieber.

„Söarte," miebert)olt fie befangen. „2öei§t 2)u, iä) ge^e gleich hinauf in

mein 3^"^nxc^ — ^^ ^^^^ mübe."

„53cübe?"

„^c^ fürest' micf)," fagt fie furj.'

3)rittc§ Kapitel.

3n Sölündjcu.

©in SS^intertag in 53]ün(^cn. — dlaä) langan'^altcnber Oftluft ift ber

Sßinb umgefprungcn, lüet)t au5 2Beften unb t)at ©c£)nee gebra(^t. ^k
©timmen auf ber ©tra^e ^aben eth)a§ ^riid)e§ betommen. Unb e§ finb junge

©timmen, bie fo lebenbig flingen. £)ie alten ©timmen tnerbcn t)om ©(^uee=

fall längft nicl)t me^r er^ij^t, aut^ tüenn bie ^loden, it)ie je^t, in großen

meinen ^e|en l)erablt)irbcln. U§ren unb (Dioden flingen gebämpft; bie 5pferbe=

ba:^n gleitet iücid) unb bumpf unb ^olpernb bol)in.

@§ liegt etma§ mie ^audiaen in ber ßuft — bie gloden Ujirbeln bie

langtueilige 5llltägtic^!eit au§ ber ©tabt. ©ie bringen etlüaö dou g-rcif)eit,

5{atürlict)!eit unb übcriprubclnbem Seben, unb junge .^er^en büpfen beim

©c^necfalt.

^n ber langen, oben 2;f)erefienftra§e , in ber §au§ an ©au-S fte^t, o'^ne

9lbtr)c^§lung oon ^aum unb ©arten, ift eä auc^, al§ follte bie fefteingebaute

unb gemauerte i'angcn)cile enblid) einmal erjc^üttert merben.

@§ fc^neit unb frfjucit , bie Seute laufen, ber Söinb fegt ben ©c^nee ju

fd)lanfcn ^ci)m an, in meiere bie ©traBenbuben jubelnb fjineiuftolpern, um
mit bzn ©d)ul]ipi^cn barin ^u tüirtljfc^aften.

^yeieiiic^ ift'ö oben unter ben 2)äd)ern. S)ie ßeute, bie im bierten ©tocf

tpo^nen, in ben Quartieren mit ben fd)iefen äöänben, l^aben einen tounber-

boren ©inbrud, als läge ein nebliges;, meines, loogcnbe» ^Jteer üor it)ncn.
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2)0 tft eine 5Jlalei1üo!§nung, ein 5ltelier, beffen Dtiejenfenfter !^o(^ üBex

ba§ S)a(^ tagt. 3)ev SCßinb !Ic6t ftocfige ©(^neemaffen an bie ®Ia§fc^ei6en

feft. ^n bem l§oI)en 9ianm ift'§ ftiE unb folt. @§ ift !ein§ jener üp:pigen

^telier§, jener 5lefter öott S5e!^agen unb Suju§, jonbern ein ernfter ütaum —
eine 5lrBeitöftätte.

S)a§ Quartier t)ot noc^ gtüei ^^^wer, aEe mit f(i)iefen SSänben, oBer

'i)o^ unb luftig. Hnb au§ aEen genftcrn !ann man je|t ba§fcI6e ©(^aufpiel

^aBen, ein feierli(^e§ SCße^en unb Sßogen f)0^ üBer bem 53tenf(^entreiBen —
föetoalten toBen in bicfer §ö^e, öon benen bie t)eute in ber bämmerigen ©tra^e

nic^t§ lüiffen.

;^n ber !leinen, fd)malen ßüc^e biefer Sßo^nung treiben jtoei ÜJMgbe i^r

SBefen, bie ^öd^in unb bie ßanbgmännin ber ßöd)in, i^r SBejud^, Sirolerinn.n.

<Sie ftnb mit ^tBfpüIen Befc^öftigt.

£)ie ^öc^in ift ein !leine§, junge§, '^ä^li(^e§, einäugige? 2öeiB§Bilb mit

üBerlangem €Ber!ör:per. Sie t!^ut fe^r Be^enbe, um ber Slnbern, tnie e§ fc^eint,

gu im^joniren. „Hloci) ju," fagt fie. „^aft i)u ben Su^^entopf fc^on ge'^aBt?"

SSictor, ein fi^tnerfälligeg , langfomeg ©efc^ö^^f mit Breitem (5^efid§t unb

Breiten .f)üften, anct) ganj jung, antlDortet: „^ l^oan f(^on bertüufi^en, atüer

rea(i)t fd^ean i§ er nid)."

£)ie ^öc^in greift banad) unb fpült i^n noc^ einmal energif(^: „©c^au,

ba§ 3)u tneiter ümmft, tüann'ä fo treiBft." DaBci brel^t unb töenbet fie ftd)

tüie eine Sad)ftel,3e.

£)ie berBe S^ictor fic'^t \^x öerfun!en unb Betnnnbernb ju.

£)ie !leine fred§e ^öd^in fingt !^olBlaut:

„.ffoan :^oan nte^r in ber &o\ä)

Unb 3tttat tvia a ^xo\ä)\"

„^oalt i§/' fagt SSictor.

„^a, in bem miferaBeligen 5left i§ !olt" —
SSictor \ä)ant lüie t>erfun!en auf jebe SBemegung i^rer ^reunbin. „^oan

t not fo a lurjer, bider 9iiegel, fo a Broatftodeter tüam|3eter toär, — i moan,

i triagt a an 6c^ap"

„^ moan a
—

" fagt bie .^öc^in gönner^oft unb miegt fic^ in ben

Ruften unb fc^aut mit bem einen 5luge fo unterne^^menb, al§ fe^le e§ i^x an

bem Bef:pro(^enen 5lrti!el burc^auS nid)t.

„^0, 3)u öerfteliffg !" meint 35ictor, „Bei mir langt'§ r)alt not."

„2:rin! .'Kaffee, bo i§ einer," fagt bie ^öd^in hjieber gnäbig.

„^ fioan f(^on öiel inni epampft!"

35ictor gibt fid^ eBen mit eth)a§ gang 5lnberem aB al§ mit ^affeetrinten.

8ie mac^t ft(^ um i^re tneiBlid^en Üteiäe Sorge. 6ie ift ein fonberBare§

59Mbd§en, ^at fi(^ l)icr im |)aufe ganj eingeniftet unb ^ält tüunberlid^er äÖeife

fanatifc^ ju ber !leinen, :§ä^li(^en ßij(^in.

„£)a l^oBelt er Inieber," fagt bie ^öd^in '^ö^nifd^.

„S)cr §err," Brummt S3ictor üorftdtjtig.

„^0, n)er fünften? llmeinanbgangen i§ er !§eut tnieber loie an angeBronnte

^Banjen. 2:f|un t^uat er jejt toieber nijen, öor lauter ba§ er grantig ift.



2)a§ Slteliei; ^ei.^en mx qax iiöt. @t iuill not inni ge^en. 6e( i» g'fd)cibtcr,

^ ^on ßo^Ienfd^tDeinerei a fo a gnua. 5l6ex bie |)o6el6anf in her 2öo^n=

ftnbcn ! — 3 bcban! mi — tnenn Dans !ommen t§ät , faftig !
— <B(i)amen

ii^äi i mt! £em fei §ran möc()t' i not fein."

„2ßa§ iDÜrb'r benn a mit fo'n 5^i| tf)ian?" fragt SSictor. „@§ fein böc^t

feine ßeut, £>ein -^err nnb ^eine f^rau."

„gein f(^on/' anttüortet bie Äijdjin, „fte b'funbex§, aBer i mij(^t'§ not

fein. §eunt i^at'g toiebei; not xeben !ennen öor lantex ha% '» gereart !^att

©'ifc^ ^oU alle 5Eag eppa». — Unb bann finb'§ tüieber narret Dor £ia6. Sic

immer f)inter i§m brein, aU tnenn er a ftoanes Äinbl tüör! Un bie alte

^rou 5Jluatter nnten mact)t if)nen ben ßopf tnarm. 3iu^ geBen's aü not»

51a! 3Bann i ging, bann pfüat 3)i ©ott bu fc^eanc ©egenb. S)a§ mbä)V x

nijt berleBen, benn ging'g |)au§ au§'m ßeim."

„äßonn £)u gingeft?" fragt 23ictor gan^ tierbu^t unb fc^aut fici) in ber

ßüc^e um, in ber bie fre(^e 5Perfon 5lEe§ ^erumgeftellt unb gehjorfen ^at, ba§

e§ eine ©d^anbe ift. „2ßa§ fc£)affft benn S)u ^ier fo SS'funber»?" fragt fie:

öer6Iüfft Iad)enb.

£>ie Äö(^in a6er bre!^t unb trenbet fid) U3ic§tigt^uerif(^ unb achtet gar

nic§t auf ben ^^^ifel i^rer ^reunbin. 6ie fü§lt nur bie betuunbernben

^litfe, bie ba§ ber6c ^Räbc^en auf fie toirft. ^a, unb Sictor ift aud) fd^on

toieber baöei, gan§ Derfun!en äugufe^en, tt)ie ganni^, bie ßö(^in, mit ben Stöifen:

fd)h)ippt, einen Sopf f(i)tüen!t, ba6ei f)inau§ noc^ ben 9la(f)6arfenftcrn mit

i^rem einen 2luge !o!ettirt.

SSictor öergi^t, ha% aU bie fünfte i^rer ^reuubin nur mit einem 5Iugc

get^on tnerben unb mit einem !^ä^li(^en, fredjen, üppigen ÄiJrperc^en. 6ie

Betüunbert ha§ äßeib in i^r. Sie betounbcrt ba§, tüa§ i^rer eigenen tier=

f(^rötigen $Perfon fe^lt, unb ni(^t» 5lnbere5.

„^n ßür^e !riagt unfer §err 23efud) öon an §errn," fagt bie ^ö(^in.

„Sie :^a6en brin an ^rief auf'n Sifd) liegen laffen. Wxx i» Butti."

„3ft'§ an gjloler?" fragt 33ictor.

„3Boa§ not, gut Beinanber fc^eint er not ju fein. 2 §on nijt att'a lefen

gc!ennt, a6er er ümmt, tt)eir§ 'm not reaii)t eretrig if(^."

„So," fogt Sßictor, „ba foll er nur fei ^erjl ,Vammf)altcn!"

£>a6ei f(i)aute fie auf i^re angebetete Sanb§männin.

„Seim tüoll, fo an ÖJimpcI bö» fe^lt mir, f)an a fo a gnug."

2)a6ei fc^toipptc fie tuieber unternel^menb mit ben Siöden unb fegte mit

bcm S5efen ßef)ri(^t unter ben Sc^ran! — tüorüber SSictor bebenflii^ htn

A^opf fd^üttelt, aber nicf)tö fagt.

^m SBo^njimmer, au§ bem regelmäßige^ ©eräufc^ bringt, ha^ lang=

gezogene Schürfen einei §obeI§, bann lüieber ha5 S(^narct)en einer Säge,

bie energif(^ flefü^rt h)irb, fte§t grau ©rete am genfter unb fd^out in ba§

feierlid^e Schneetreiben I)inauö. ßöppert arbeitet an ber §obelban! mit

lr)ütt)enbem ßifer. 3)ie Späne fliegen, bebeden ben gußboben; im Ofen fte^t

ein Seimtiegel unb frf)mort unb riedjt, tüie ßeim riecht, ^iel 5lHe5 ge^t in

einem be:^agli(^cn ^i^^iner öor fid) , ha^j fid) fe^r tnenig ^ur SSertftatt eignet.
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ßöppett l^ot e§ nac^ Beften .Gräften füi: feine j^xan eingerichtet, ©ie fotttc

e» bc^aglid) l^aBen, fie foHte i^re frühere, elegante SebenStocifc nic^t qHju fe^r

öetmiffen.

(gr felBft Ijat öon ie§er eine ^etbc Umgebung geliebt, ©ie burfte nii^t

ti)eic£)li(^ , ni(^t farbig fein — bux(^au§ feelenbeiul)igenb fimpel. £)a§ hjeic^e

9left für ©xete ab^x ^atte er mit einet tna^xen ^inberfreube jufammengetragen,

toax bei 5lntiquoren um^ergeftiegen , in elegante .Cäben gegangen unb !^atte

fd)lie^li(^ ein Heines Söunber mit ioenig 5)litteln unb großer 5J(ü6e 3ufammen=

gebracht, ©tele tvax gan^ entjütft boöon getoefen unb !^atte i^n immer öon

DZeuem öerftdjert , ba^ fie nie in il)rem Seben einen fo ft)mpat^ifcf)en 9toum

gelaunt l^ah?, tüie je^t i^r eigene^ 3^^^£^*'

Unb nun ^atte fie i^m erlaubt, bie ^obelban! ^inein^uftetten unb feinen

mö(^tigen Sßerljeugfaften, ben Seimtiegel, bie fc^mierigen glaf(^en mit SSeijen

unb ©Ott lüei^ toag, bie SSretter unb großen Sc^roubenämingen, unb er burfte

natf) ^Belieben toirt^fi^aften, tüeil eg i^m je^t unmöglicl) mar, in feinem

5ltelier fic^ aufgUi^alten. @§ !^atte it)n eine fc^tnere 5lrbeit5unluft gepactt; er

lonnte ben 5lnblicl ber eigenen Slrbeit nii^t ertragen.

3u fol(l)en Reiten toar bie §obel6anl feine ^ufluclit. S^ie berbe Arbeit

rüttelte unb fi^üttelte i^n tüieber auf. 5iur öom 5ltelier mufete er bann fern

bleiben — burdjauy. Unb fie tjatte il^m i^r ^^^i^^r gutmittig angeboten,

ol^ne ha% i^n auä) nur ein ©(Ratten öon UnJüiHen berührt ^ätte.

©rete mar gut gegen i^n, ^ülflo§ gut. @r empfanb an Willem, ma§ fie

Ülüi, ba§ fie e§ i^m gut machen tooEte. Sßenn töir ein ©lieb an unferem

^ör:j3er überhaupt füllen, ift e» ni(^t gang richtig bamit, mar fo fein ©ebanle

babei. SSoEe ©efunb^eit fpürt man ni(i)t.

§eute borgen §atte er @rete über ein ^e^tu^S'^^iött in ^ei^en 2^ränen

geneigt gefunben. 6» tnar eine SSefprec^ung feiner 5lrbeiten unb feiner

9tic§tung. ^i^genb ein Mugf(^reiber l^atte borin öortrefflicfi betoiefen , ba^

ßöppert'§ geniale Seanlagung, bie öor ^a^ren ha§ SSefte l^offen lie§, burc^

Experimente unb bie ungefunbe 3ti(^tung, bie fie genommen, öorgeitig erfc^lafft

fei, unb ba§ man mit SSebaucrn u.
f. U). 5llfo mit einem SBorte : ein lluger,

ausgezeichneter Tl^ni^ !^atte i^m öffentlict) ben ßebenSfaben unterbunben. @ine

regelred)tc §inrid)tung öor ben klugen ber SCßelt.

Unb ©rete ^atte biefe» Statt mit äitternben §önben, au^er fi(^, foffung§=

lo§ gehalten.

„a5on mem ^aft £)u'§? äßie lommft ^u ha^nV §atte er fie gefragt,

aber leine 5lntmort betommen. @§ batte fie mie ein ßntfe^en gepadt.

©(^liefelic^ erfuhr er, ha^ fie e§ firf) burc§ 5Jlat§ilbe ^atte öerfdjaffen laffen.

„äßie !am bie barauf?"

„©ie ^at mir baöon ergä^lt."

„©0." (Sr mar öoEfommen !ül)l.

„Sßei^t £)u, bie§ UeberaE=§in^ören unb |)erum^or(^en ift Seiner nic^t

mürbig, überla^ ha^ ber 5J^utter. 5Jlein ©emiffen unb meine 2Kiberftanb§=

Iraft babe iä) mir ©ott So6 breffirt. Söaö ge§t mic§ fo ein äßifc^ an?" 6r

liatte ©rete ba§ Statt au§ ben §önben geriffen, bie Ofentf)ür mit bem gu§
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aufflemac^t imb ha§ S5Iatt in§ .^o^lenfeucr gchjorfen. „5t6er bo§ id) nod)

nebenbei Sotogbluntcn unb (SrolSfc^üffcIn breffiren foll — ha^ — bamit f)abc

iä} nic^t gerechnet." £oto§blumen, ba§ luor unb blieb nun einmal fein 2ieb=

Iing§au§bi-uc! ^iix g^rauen^intmer. „3:^ut ßurc 5]lenfd)enai;beit bo(^ felbft, 3um

S^onnertretter, tücnn ^qx ^J^enfi^en fein h3oIIt! £ay ßrfte öon atten fingen

ift ha§ (Si(|=felbft41ebern)inben — ha§ ^lUeretfte — aUeä Stnberc ift girlefan^.

— ^a unten, bie ÜJlutter," er ftam^jfte mit bem §ufee auf, „ba ^at mir bog

gebenebeitc öicrte ©ebot ni(^t geftattet, i^r meine ^ergeuömeinung 3u fagcn —
aber £)ir — S)u fottft mir gleic^lt3ert:^ig fein. §crr (Sott! §aft £)u ie ein

©rabirtner! gefe^en? SBie bie faltige Sauge burc^ bie 5)ornentriänbe tropft?

gtiefen^o(^. ©o eine 3)orncntt)anb ift man felbft unb ba§ faltige ßeben. S^ropfen

für 2^ropfen o!§ne 5luft)öreu rinnt an @inem !^crab, unb bie dornen ^aben ha^

gro^e 2Ber! 3u f^un. — ^ö/ h^ei^t 3)u mein ^n^, in§ ^laue f)inein lädt'S

fi(^ nid)t leben. 5}ku mu^ nur iniffen, ha^ man ein ©tüd 3l§!et ift, bann

ge§t'§ — bann gan^ gut."

^öppert ftanb in feiner §ager!eit fo feft unb !ül]l oor i:^r.

©ie tDcinte unb meinte.

„®u bift :^eute nic^t fä^ig, mit mir 3U beulen," fagte er, ,Su fi|eft,

(S^ott fei'§ gellagt, in bcr 5patfi)e, nic^t ettna l)cute erft — bema!)re. äßei^t

i)u, in bem öerfludjtcn 9kttenneft fing's beutlid) an, Ido £)u 3^i(^ öor ben

frcmbcn ^ra^en gefürd)tet l)aft — ba fing bie Unfreiheit an. Hub bonn fam

hü^ unb ha5 unb alle Olafen lang ettua» 5lnbere§ unb immer bagfelbe. Sßal

!§aft 3)u benn gebad)t, oly Su mir ge'^ören tüotttcft?"

8ie meinte unb tüeinte.

@r fa^te fte an ber .^onb unb führte fte ju ber 2;^ür, burd^ nicld)e man

öom äßo^n^immer in§ 5Itclier gel)cn muBte. @ine mit meiner Oelfarbe ge=

malte 2l)ür, auf ber eine ganje Ütei^e bünner blauer 6tri(f)cl(^en ju feigen

toat, berartige ©tridje, mie ber 2Birt!^ fie feinen ©öften antreibet.

„©ie^ft S)u, ' fagte ^öppert, „ie|t mu^ iä) tnicber einen madjen, @retc!

©iel^ nur! Heftern brei — öorgeftern — unb fo tneitcr. ©ielift £u: S)en

©rften — ben Sl^eiten — ben ©ritten — jeben Sag im 5)lonat ©tri^e —
ha^ ^ei^t: Sßerborbene ©tunben. £)u §aft'§ nic^t glauben mollen. ^e^t fie^ft

3)u'§. (i)ute 53ienfcl)en, bie fic^ lieben, janfen mitcinanber! 3)a§ ift eine 5lb-

f(^enlic^leit ! SCßenn mir nid)t gu eiuanber l)olten, mer foE'§ benn t^un? 2)a§

ift'§ eben: ^u überfd;auft nid)t. SBeifet £)u, ma§ iä) ber Butter fagte, al§

fte einmal meinen Dfen l^eijte? 5[Rutter, S)u mu^t n^cniger mit .<^oI)lcn, aber

mit melir 9}ernunft l)ei3cn. mnV X\x'§l"

„S)a§ läßt fi(^ atte§ red)t gut fogen, toog Du fagft," ertoiberte Örete

bermunbert. „^d) lefe, bafe alle Seute je|t erfahren, 5)u feieft ein 5)Zenfd),

öon bem ni(^t§ me'^r ju ^offen ift — unb foll ru^ig babci bleiben ! 9}ieinet=

mcgen ja, met^bölb nic^t ru^ig — öu^erli(^ ru^ig, aber ob i(^ ben ©d^merj

öcrbei^e ober nid)t, ha ift er bo(^."

„©ott aber nid)t ha fein — braud)t nid)t. ^fJatürlii^ muffen fie irgenb

etmo§ fcf)reiben! S)er ba§ ^cug gcfdjrieben ^at, finbct eben, ha^ id) öer=

bummelt bin ; ein Ruberer, mcun haz^ ©lud gut ift, finbct, ha^ id§ ein §alb=
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gott 6in — gon^ gleidjgültig! I'ie |)aiiptfoe^c ift, toie man fi(^ fctbft finbet.

5lugen6Iic!ltd) jag' id} 5)ir, Bin ic^ fd^änblic^ nexöös. 3)u glan6[t nic^t, lt)a§

für eine 5Inftrengung e« ift, ^it^ ju txöften."

(gr lief im ^^^^"^er anf nnb ab. „Unb e§ ift ia nic^t ha§ allein, ha^

3)u 5)i(i) ^cut' ü6er ba^ SSIatt geärgert ^aft. ©eftern tnar ba§ — morgen

!ommt ba§. §eut' fc^neibct @iner über bie Sirauung in ©nglanb ein beben!=

Iic§c§ Ö)efi(^t — morgen grämft £)n 3)ic^, ba§ tnir arme Teufel finb, nnb

mac^ft S)ir (i)elbforgen , übermorgen grü^t S)ic^ lücr ni(^t — in aä)i Sagen

bringt bie t!§eure 5}latl)ilbe einen frifc^en Matfc^, ober 3)n finbeft, ba§ feine

5Jlenfc^enfeele ju un§ !ommt, ba§ it)ir gemicbcn tüerben."

„@§ !ommt ond) 5^iemanb/' fagte fie büfter.

„^err (Sott, noc^ einmal, ©retc!" rief er. „äßenn toir nur tnottten ~
^eber !äme. Unb toenn fie famen ! Uebrigen§ ^abe i(^ 2)ir ja gefagt, 9ioring

fommt."

„^a," fagte ©rete, bie ^eute öon böfer ßaune gan3 benommen toar, „ober

in toeld^cr S5crfoffnng, um @otte§ SßiUen, tuenn er'y felbft fagt!"

3)a braufte ^öppert auf ! „SSerfaffnng! Söerfaffung ! 3«^ ^^^ ^ein greunb

bom 5ll!ot|ol. S)a§ luei^t S)u, aber barauf fommt e§ ie^t ni(^t an. (Sr ift

hau!, öergiftct — ... SSom 5llfo^ol ober Dom Seben bergiftet, ober toay

tnei^ i(^ — üon 9tattengift — öon -junger — öon ©nttäufc^ung — öon

SCßutt) ober burc^ irgenb eine i^upfcrotter — burc^ irgenb etU3a§ eben öer=

giftet! — eben !ur,]tueg einfad^ Vergiftet ! unb ba ift mein §au§ fein §au§ —
je^t tüie e§ fonft auä) tüax."

ßöppert machte fid) an feiner ^obelban! jn fd§affeu. „^ä) ^ab' S)ir'§

\a 3ur (genüge erjö^lt, tüie brillant mir'g gegangen ift. — ^u ber ft^önen 3ett,

in ber i^ am borgen nie a^nte, mit tt)a§ \^ 2^ag§ über mic^ burc^futtern

foßte — a^ tnag — famofe ^eit! ^a tuar i(^ brausen, ©tubien malen — bei

2;ad)au ^erum. ©in, jtuei Siage Stubien malen o^ne einen red^t bernünftigen

Riffen — eiufad) tnüt^enb — bor |)nnger unb 3lbfpannung. 3Son £)a(^au

ibiebcr herein. §ier in ben ©trafen l)erumgelungert unb fpecnlirt. ^a be=

gegnet mir 9^oring. 9^oring tüax gerab' fo brillant geftettt tt3ic i^, aber

^eute l)atte er fünf Waxt für eine gro^e ©tubie bon einem S^anbler bcfommen,

unb mit ben fünf 5}lar! tuollte er einer ßupferotter bon ^immerbcrmietljerin,

bie i^m bie öölle §ei§ maä)k, ben ^lunh ftobfen. 2Sie er mi(^ ficl)t unb

5llle§ begreift — ibir ge^cn gerabe burd) bie 5}kffeiftra§e —, fagt er : ,äßttrt!'

unb ift im ßaben bon Saber nnb Sang berfd)tüunben. 2öie er !^erau§ fommt,

^at er ein $afet unter bem 5trm, unb au§ bem ^afet fc^ant ber l^no(^en

einer frifc^ gebratenen l^alböfeule ettba§ :§erau§. ,f^re§ mer'fd)' fagt er —
unb tbir beiben renneu mit einanber auf feine SSube, ftür^en bier treppen f)oä)

hinauf. Da§ äßaffer läuft un§ beiben im ^unbe gufammeu. — 2)ie ^immcr=

bermict^erin bertritt un§ ben SCßeg unb feift nnb tottl ü^r (Selb — -Jioring

fc^icbt fie bei «Seite, unb toir berriegeln un§ in feiner SSnbe unb frcffen bie

^eule. ^(^ fe!^' fie nod). Saber unb ßang ^atte fi^on gel^örig babon ab=

gefabelt, unb e§ toar ein ^alb mit 9tiefenfnoi^eu getbefen, aber h)a§ uoc^ baran

tbar, tnar göttlich ! Unterb3eg§ !^at Üloriug nod) einen Saib SSrot mitgenommen.
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2BÜ jauc^jten auf unb !nitf(^tcn mit bcn ^aijntn. ^tauBt^iettoonne ! ©o

eine ÄaI6§feuIe öergifet !ein ^Jlenfif) , anä) tnenn er SSotcr unb ^uttet öer=

reffen joHte!"

ßöp^jert f)o6elte mit einer S^c'^emenj, al§ tt)ottte er fein ganjeg ^rett in

lauter |)o6cIfpänc auflöfcn.

3)aö toor bie erfte ÜJ^orgenftunbe bei 2:age§ gclrefen. ßöppert toar Bei

feiner S5efd)äftigung geblieben. (Srete !^otte bebrütft bie§ unb jeneg getrau.

„S3ift 3^u gut?" l^atte er fie ein paar ^Tial gefragt.

„3a, gut."

„S)a§ ift ni(^t gut — gut ift anber§. @ut, tnenu man ,gut' fagt, mu|3

€§ tüie eine Ö)lo(fe ttingen."

2)abei I)obcIte er tüüt^enb.

„2)a§ finb je|t, gloub' i^, brei Sßoc^cn, ha^ Du nic§t malft," ^atte fie

einmal fo nebenbei bemertt.

„Söljlft 3:u'? t^u bö& ni(^t."

Unb er l^obelte unb l)ämmerte unb fägte — fanb !aum fünf 5Jcinuten,

um ^u ^httag ein paar Riffen ju effen — fie tüar unb blieb trübfelig.

£)onn begann ba§ 6c^neetr)ctter.

S)a f(i)aute fie jum ^enfter l^inau§ mit bunfeln (Seban!en. @§ tauchte

einer nai^ bem anbern auf.

(Bin fpi|er 3Sinbfto§ fprt|te ben ©(^nee bon ben 2)ä(^ern. 2)ann !am

ein toeidier, öoller, ber bilbete ganje SSogen öon ©cfineeftoub , unb gro^e

t^^lodfenfe^en fanfen milb unb bi(^t nieber.

„5lc^, icb tt)ei§ nid)t/' fogte fie, „l^eute erftiiift S)u mic^ mit Deiner

t£ßirt!^fc§aft !^ier; fein ^ledc^en, auf bem nid)t ctn)a§ liegt."

3'n biefem 5lugenblicE ^ifclite e§ im Dfen. Der ßeimticgel tüar über=

gelaufen unb berbreitete einen erftitfenben, elel^aften Dunft.

.^öppert bemühte fid), ben ©(^aben toieber gut 3U madjen.

©ie fül)lte, toie it)r ?ine§ f(^tüer auf ben 9^ert)en lag.

^e^t fc^eate e§.

„äBer 5um 3:eufel!" fogte ^öppert. ,.^oxä} bod^!"

©timmen. ^e^t fprac§ gannp.

Do ging etiooS bronzen öor fi(^.

^onnt) bie ßö(i)in fam l^creingeftürjt in einem froglnürbigen ^lufjug,

fd^lumpig, mie fie immer ju gel)cn liebte, unb mit il^ren fc^toorjen ^o!^len=

l^önben tnor fie fi(^ iuy @efi(^t gefo'^ren.

„O^eine §crrf(^often!" ftie§ fie im fc^arfen f^lüfterton !§ert)or. „©ollen

fie 'rein?" Dabei ^ielt fie ^tnei 35ifiten!arten in ber f)anb.

^rou @rcte ftieg bei biefer toilben 5lrt, 35efu(^ ju mclben, bie Ölut!^ ber

©i^om in§ ®efi(^t. äßic löd^erlic^, iüenn fie an bie 35ergongen!^eit backte,

unb mie ftrofbor iubotent bon i^r, bofe fie l^ier je^t ^lte§ ge^^en lie§, Irie e§

ging. Diefe fc^toere 5Mbig!eit, bie, norf^bem alle töbtlid^en Erregungen bor=

üBer tboren, fic^ über fie gelegt ^otte! . . .

„2ä) loffe bitten," fogte fie.

6in S^licf burd^ bo§ 3^^^^^^ iie§ ^^^ ^a§ ^erj W^Ö f(^lagen.
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Sie bcmcxüc, \vk ßöppcrt in feinen 'Sioä fu^r; er arbeitete in ^tmh§=

örmeln. S)ie Blane ^r6eiterfi^ür,^e f)atte er aber öergefjen abjnlegen.

^annl) in i^rer gat)rig!eit l^atte bie Porten lieber mit !^inaiiö genommen,

o^ne fie öorjuaeigen.

^err nnb ^rau Üiein^arb SBolf traten ein. ^^ran 5iatalie in bem er=

toä^nten fabelhaft i^üen fd^toarjen ^sel.^mantel. „Belle femme" im ctaffif(^en

(5tt)l Unb im Sctou^tfein i^rer befannten ©(^ön!^eit nnb im S5ett»ufetfein,

SSarone, ^örjenbarone, feubale S5arone, trafen, ^^ürften, ^erjiJge u. f. tu. ju

i^ren S3e!annten, ba§ l^cifet nö'^eren 35e!annten jagten ^u bürfen, im Setr)u^t=

fein, bie f^rau be§ Berüljmtcn 5J]anne§ ^u fein, im SSetüu^tfein, einen 6aIon

itnb brei 3^^^^""^ ^^ §ötel ßontinental für biefen Söinter ^n Betuol^nen, im

Sßeton^tfein, mit l^ammerjungfer nnb £)iener ju reifen — fo trot fie ein.

§err 9hin:§arb äßolf mar brausen mit f^ann^'g §ülfe au§ bem ^Pel^

^ef(^lüpft, tabelloö tüie ein frif(^gelegte» @i. „Comme 11 faiit" in be§ äöorte§

tieffter 33ebeutung, ein tncnig feift, gerobe fo oiel, nm abfolnt glott 3u fein,

ein menig frü!§ ergraut, gerabe fo biet, um intereffant gu fein — ineic^e S5e=

tüegungen, feine, ftra^lenbe 2ßäfd)e ju einem ^n^ug, ben ein Ue&ermenfd^ einjig

nnb aHein gum „five o'clock-tea" gefi^affcn ^atte.

S)a§ SSerü^mtfein tleibete i§n. @r !^atte eine rei^enbe ?lrt, bie§ S5erül§mt=

jein ettnag bei Seite jn fd)ieben unb mie ein Slcteur bei ber SSegrü^ung ^u

iddjeln. 6r trug tna^re .Q'unfttüerfc an ä)\tex ^upeüeibung unb trat, tüenn

er auf eine f(^öne grau ^uging, getniffcrma^en tüei^eboll auf ben 3el)en auf.

S)a§ foEte ettoa§ :§ci§en — unb bie fd)önen grauen öerftanben i^n au(^ unb

tiere^rten i^n.

Unb fo ging er ie|t auf grau ©rete p.
„^öere'^rtefte greunbin," fagte er, f)atte fic§ aber, toie e§ fd^ien, im @timm=

tegifter geirrt unb ba§ ßonbolationSregifter ge3ogen.

6§ !lang fo impertinent mitleib^öoE.

grau (Srete fd)ofe bie ©lut!^ in bie Söangen, fie bur(^f(^aute ^Hey — fie

terftanb 5lIIe§. 2öie :^ellfe:^enb fa^ fie mit 9ieinbarb 2Bolf'§ unb grau

^f^atalieuy 5lugen!

Ütein'^arb 3Bolf§ tuaren im öaufe il^re» erften ^tanne§ oftmal» (Softe

getoefen, Ratten biefen ä>er!ebr energifc^ gefuc^t. (Sin reid)e§ unb bornef)me§

<^au§ tonnten fie au^erorbentlii^ ju fc^ä^cn.

©ie !^atten fic^ beibe frül^er um grau @rete'§ ©unft !§öd)Ii(^ft bemü!^t.

Unb ie|t äeigten fie fo eth)a§ „ö)limpflid)e§" im S3enel)men, fo ettoag

„5kc^fic^tige§".

©ie f(^auten ft(^ einmal getnifferma^en mit einem einzigen großen Sßlid,

t)er 5ltte§ in ftd§ auffaugte, im ^^^i^er um, bann öermieben fie augenf(^ein=

Ixä) rüc!fi(^t§öott jebeS toeitere !ritifd)e Um^erfi^tüeifen ber SBIide. ©ie f^jrad^en

Qe!^alten mit ^ijppert, t^eilnel^menb mit @rete — fe!^r Iieben§tt)ürbig unb

lobcEog.

§err Dr. 9iein§arb $lßoIf unterhielt fi(^ mit grau ©rete, ganj al§ todre

nid)t§ öorgefallen , öon i^ren früheren gegenfeitigen SSe!annten. „§abcn ©ie

!üräli(^ öon unferer t^euren ©jceUenä ©afener gel)ört?" Dber im angene!^men.
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fal6unq§öoEen liott: „@raf (gtfent^al'S golbene §oc^actt ift nun bod^, n3te iüii:

fc^on hamaU borait§fa^en, in S)te§ben gefeiext — !^ö(^ft 6egtetfltc^, ha^ biefc

öoürefflic^en ^lenfd^en fi(^ in berfel6en ßii-(^e trauen laffen tnoaten, in

toeldöci: i^tc grüne |)oc^3eit ftattgefunben. — äßiffen 6ie, oB 5Jlaurtce gegen=

irärtig fein !onnte? S)er 5lrme tnar \a tüir!Ii(^ leibcnb. 5Da§ le|te Tlat

aU iä) if;m meinen S5efu(^ mochte, fc^ien er mir ettüag abgemagert, tnar aBer,

id§ öer[id(iere @ie, gana fleur d'orange ju mir . . . Unb grneft — natürlich

mit f^rou unb ^inb" — ober: „Unfere !^o(^t)ere^rte S5aronin äßeitcn^eim

mu^te leiber biefen Sißinter jt^toer bie ^nftuenja burct)ma(^en. 9iatalie unt>

i(f) fügten un§ bu(^ftö6li(^ öertnaift, tnenn nic^t unfere ^errlic^e gürftin ^ot=

!off getüifferma^en an beren ©tette getreten tuöre" u. f. tu.

„@ie finb ettna» fcf)mäler getoorben," tuenbete ^rau 5iatalie fid) an ©rete^

in langgeaogener ©:|3rec^n)ei|e. „^ä) glaube, eine 3eit, Jnie bie, bie Sie burcö=

leben mußten, mag fe^r mitne:^men."

5luf grau @rete'§ 3«"ftci^iP^^ß j(i)toebte eine gereiate 5lnttoort, bie etma

fo gelautet ^abm mürbe: „9liemanb ttici^ bo§ beffer au benrt^^eilen, al§ ©ie

felbft, öerc^rte f^rou, au§ eigener Srfa^rung." ©tatt beffen aber fragte fte^

in 35erU)irrung nac^ einem ß^cpaar, ha^ fte auf i^rer 9ieife !ennen gelernt

"Ratten, beffen ©efc^ic^te in !leinem Greife ©taub aufgetnirbelt ^atte. S)ie

junge grau ^atte ba§felbe ©djicffal iuie grau (S^rete unb il^rer ^eit grau^

gtein^arb Sßolf ge!^abt.

S)a§ 5paar tDar mit 2Bolf§ nä^er befannt getoorben.

grau 91atalie aber na^m eine befonberS glei(^gültige, !ü§le 5pofe an, al§^

biefer Diame genannt tnurbe, fi^aute aerftreut burd^ i!^re Sorgnette unb fagte

nac^löffig: „^(^ !enne bie ßeute nic^t — nein."

„91ein" — fagte ber Öatte ebenfo nad)läffig. „Unbefannt."

©ie a^igten beibe eine eifige 5Riene.

„SSrißant!" brummte ^öp^ert unbeutlic^ öor \\ä) ^in. (Bx fa^ tt»ie int

©(^aufpiel unb amüfirte fid§.

„9Iun, tüie fte§t'§ mit ber ^unft," fragte 9?ein^arb SÖolf gnöbig, nnt

ettnag 5lnbere§ ^u berü!§ren.

„SSoraüglii^ !" fagte ^ö:|3pert, „©ie feigen, ic^ tifc^lere. ^c^ tl^ue fdjon.

feit SCßorfjen ni(^t§."

„£) tuet), — toe^," anttoortete §err 9iein!^arb Sßolf.

„3)a§ müfete S^nen," unterbrach ilju Äö^pert läc^elnb, „bei ^^rer 9ii(i)=

tnng, bie fte fo glüdlid^ öertreten, bo(^ angene^^m au pren fein, toenn ein

fogenannter ,5Jloberncr' feine ^di mit ettnag Unf(^äblic§em öerbringt . . . 5llle

^Dloberncn füllten eigentlich in einen 9tiefenballon gepadt tnerben, unb toenn

ber fo öoHgepfroijjft tnie ein |)ering§fa§ ift, unb fo ^od) gcfticgen — tnic möglich,

bann bie ©tride anfdjncibcn — ein — a^^^ei — brei — unb fort bamit!"

„O^ — of)\ ©ie finb alfo enragirt mobern?" fragte §err Oiein^^arb

äßolf, al§ tnü^te er öon .<ilö^)pert nid)t ba§ ©eringfte.

„SSieHeid^t erinnern ©ie fic^ eine§ ober be§ anbern meiner SBilber, bie

fagen bod) f^lieBlii^ ettnag," bemerlte biefer.



^zxx Oteinljarb 2Bolf a6er fanb e§ gut, barauf nic^t ^u anttöoxten. ßr
\pxanq mit großer föef(^{(flid)!cit auf ein anbere§ 2;f)ema über.

@» fd^ellte fd)ou luieber brausen.

^xan (Srete fuf^r e§ toie ein ©tic^ but(^§ ^erj. @te empfanb ^iä) töte

ein ^eufd^ o'^ue ^aut. 5ltte§ t^at i:§r toc^. ^tte§ erfc^ütterte fie Big in bie

innei-ften ^'icröen.

©ie füllte tüie ettoa§ mxptxl\ä:)z§ bie 5JliBQc(jtuug gftein^rb ' 2ßolf'§

gegen i^ren 2JJann. @r f)atte eine 5trt t:§n ni(^t xec^t .^u bearfjten, über i^it

tüeg^ureben, bie i^r ha§ ^lut in§ Öefic^t trieb, ©ie füllte in bicfcm 5lugen=

blic! eine unfäglid) tiefe ßiebe. @in (S^efül)!, fo übermöc^tig unb qualöoll, ein

ßmpfinbeu, ha§ nur in ber ©onne gebei^en tooHte.

S)ie ^öii)in ^aiU ha§ <Sä)f:U^n überl)ört.

(Sg f(i)ellte jum ^tueiten 5JtaIe.

„@roier ©ott!" bad)te fyrau @rete.

©ie tüar i^rer felbft nicf)t mächtig, toie im f^^ieber. @§ tnar i^x ^u 5}lut^e,

aU fäfecn bie bciben Sßolfy ba tr>ie gtüei ©(^hjämme, bie bei il^nen alle§ ein=

unb auffaugtcn. £)abci fpracf) fie t)oE!ontmen gelaffen, lachte, iüar lieben§=

tüürbig, aber bie Sippen tourben if)r troc!en.

3e^t I)örte fie auf beut SSorpla^ fprec^en. gannl), bie ßö(i)in, SSictor

unb eine i^r frembe ©timnte.

„^'ioring!" rief ßöppcrt freubig erregt, fprang empor, ri§ bie 2^§ür auf.

„9f{oring!"

herein !am ein blonbcr, mittelgroßer '^ann, ettoog 5ur ßorpulen^ neigenb

unb 5JHtte ber 2)rei§ig. @r ^atte etloa§ ©c^laffe» in ber |)altung.

„(S^rüB @ott, ßöppert, ha bin id)!"

@r !§atte ben §ut noii) auf bem ^opf, einen fteifen lleberjiefjer im 5trm

unb mar augenf(^einli(^ befc^äftigt, für biefen Ucber^ie^er an ber äßaub ^aftig

einen 9Zagel ^n fuc^en. @r oerfudjte biefen Ueberjie^er, ganj oerfunten, an

aUe§ 5Jlöglic^e unb Unmögliche aufzuhängen unb betrachtete für» @rfte grau

@rete'y üerfd^iebene einlaufe, i^n öor^ufteUen, nii^t.

„Dtjo," fagte llöppert. „Sßerbauert?"

2)a fu'^r er ^ufammen unb lachte. „2ßirtpi§ou§feele, etenbigc!" rief er,

tüar mit ein paor ©abritten gur 2:^ür §inaug unb !am bann ol)ne <^ut unb

Ueber^ie^er mieber herein. „©0 ge!^t'§," fagte er unb toar gan^ rot!^ im

@efi(^t geworben. • „3lber ba§ ift nid^t bie ^auptfac^e! (ättr>a§ 5lnbere§ ift

©Ott ßob bie ^auptfac^e."

,Mnm f^rau!" fagte ^öppert, „lieber ^unge, unb ^crr unb ^^rau äöolf

— §err 9^oring."

„aSraöo!" ßr gab ©rete bie §anb — „SoticcIIi! S)a ^aft 2)u ja einen

SSoticelli! 5)ceinen ßiebling unter ben alten ©djlüarten — SSraüo! — S3raöo!"

@r f(^ien ent^üdt Oon ©rete.

3u ial" fagte Äöppert — „berul^ige 3)ii^!"

„@Dtt ßob, bei @ud) fie:§t'§ ni(^t geledt au§ ! id) fürchtete f(^on, in fo ein

3)ing öon ©alon ju !ommen, too SSafen unb SSaferl unb £)inger unb £)ingerl unb

ätoon^ig Ofenf(^irm' unb 2öanb= unb Sic^tfc^irm' §erum fte:§en. — ©ott 80b!"

»eutjc^e iRunbjc^au. XXIII, 11. 13



„Unb S)it gel^t e§ mä)l tüte e§ foEtc, eiltet, einfai^ fettig tmmaVV frug

^öppett.

„Stimmt — ftimmt — ."

©r betüegte feine §anb fo nac^läffig. ^n hex Haltung her Ringer lag

cth)Q§ 2Beic£)lid)e§, 6onberbare§.

©rete untetl^ielt fi(^ eifrig unb angeftrengt mit ^exrn unb ^xau giein^orb

SBolf, bie ben 5ln!ömmling ignotitten, unb ^öp^^ert fpxQc^ mit feinem (Saft.

„©timmt — ftimmt — " tüicber^olte ber. „Sßei^t £)u" — er rüdfte i'^m

nd^er — „tneifet Su, fo ganj ha§ — h)a§ — ja, tüa§ tüoHt' ic§ fagen?"

gr fdiaute t)ot ftd) :§in. „Sletger unb 6(^ereteien — unb — unb — na — ."

ßr xie6 fic^ bie 9kfe. —
„2Bei^ f(^on/' fagte ßbppett. „e§ ift ba§ 3}extüünf(^te, baß bei: Sjeutfc^e

erft 5Jlenf(^ tüirb, lüenn er mit fo unb fo öiel 5Il!o:^ol öerfc^t ift. S^otbem

ift er eine 5Ixt 5}lafct)ine ober ein Beamter, irgenb ein pf)iliftröfer, gebrühter

g^renmonn, ©ott iüei§'§, etU)a§ 3jerartige§. Unb nun ^ot er fein Quantum

unb ift ein $raci)t!crl — ni(^t§ feiert i^n. gr tüirb geiftrei(^. §at er öor=

bem öor ©c§am unb SSerätociflung , ha^ in feinem SSeutel öoEfommen @b6e

ift, ft(i^ in bie ^far ftür^en tüoHen, — je^t fic^t er gang fibel feinen 5lo(^6arn

an unb beult: ber ^at'y ja für m\d). 2öenn ic^'» Braucfie, fag i(^'» i^m ein=

fac^. Unb fo ettoag föEt ©inem erft immer anlegt ein. — SaS SBefte immer

ple^t. — ©0 in allen 2)ingcn," fagte l?öppert; „bann erft !ann er 5IIIcy.

3)ann fie'^t er ein, ma§ für eine bocüge 58eftie er ift. Unb bie ßunft! bie

Sonne fc^eint Inie bur(^ !^o^e ßirc^enfenfter!"

„3alt)o§I," fagte 91oring, unb fc^mappte mit ber §anb ^eftig in ber fiuft.

äßieber fd)aute er ftier, tuie beoBac^tenb öor fic§ ^in. 6r fo^ ettüa». „.^c^

Bin aud) ganj jufrieben, ha% id) je^t ?lllc3 immer bei mir t)ab\"

5lIIe tnaren ftiU unb ^ord^ten. grau @rete unb 9iein^arb 2ßoIf§ unb

^Dppert, unb 9]oring fu^r unbeirrt fort: „äßei^t S)u 5llter — bomit £u'»

mci^t — ." @r rüdte Äöppert toieber nö^er, tnie um itjm etlüa§ äöi(i)tige§

mitgutl^eilen. „Unter meinem Ueberjie^er f)ah' iä) 3)ir meine Äräf)e mit Ijercin-

gebrad)t. Sie^ft S^u," fagte er, „unb je^t !^ot fic§ bie fc^Iaue ^eftie fc^on

oben auf bie (Sarbinenftange hinauf gemactjt. 9io — ba« ift i^re 9Irt fo
—

ha^ ^aben fic fo an fi(^ — aber — aber! — " 5loring machte ein ganj mer!=

tüürbige§ föefid)t, ri^ bie klugen tncit auf unb fi^aute nad) ber ©arbinenftange,

blies bie SBaden auf — öerfuc^te ben 53lunb gu fpi|cn unb blie» ba l)inauf,

iüo er eth)a§ ^u feigen glaubte. S^^ann fagte er flüfternb ju ^öppert unb

fd)mappte ba^u tüieber fo eigentl)ümli(^ mit ber öoUen, fe^r gelcnfen, fd)laffen

§anb in ber Suft: „3)a§ ift i:§re Slrt, ha^ t^un fie nu', na — ba§ muffen fie

ja ouc^ — bagegen ift nii^t§ 3u mad^en, bo§ ein fol(^e§ 3?ie!^ auf ben Stu^l

l^üpft — unb öom Stu'^l auf ben Ziiä) unb bann trieber öom Sifd) auf ben

Stu'^l unb öom Stul)l auf ben %\]^ — aber ha^:^ 5(nblafen!" 60 burc^=

f(dauerte i^n mcrllic^ — „ha^ l)ätte fie bleiben laffen foEen."

„3a, mein armer ^erl!" fagte ßöppert unb griff naä) ber |)anb fcincS

f^reunbeg. — „S)a ^aV§ ^iä) ja. ®oc^ ba§ Iriegen mir fd;on, ha§ h)är' nct

übel. 3)a berlafe S)id) auf mid)."
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9floxing fol^ t:^n berftänbmBloy an. £)a» ©c^loffe im 5lu§bi;uc^ unb in

ber ^Qltung naf)m ü6ei-!^Qnb.

„©retc!" fagte J^öp^ert, „ge^ in§ 5lteliei: imb Bring' ben ßognac unb
cin§ ton ben Sßcingläfctn."

SBä^tenb ©rete ha§ 23erlangte 'ijolk, er'^oBen \iä) Üteinl^axb 3SoIf§. ßöppert,

bcr mit feinem unglüdlic^cn greunb befc§äftigt toax, adjtete ni(^t auf fie.

9fiox-ing ttan! fioftig mit äitternber |)Qnb. „SBraöo!" fagte er, „SSrabo!"

unb Befa!^ fidj ba§ 2Seingla§. „@in ^Jhnfd) — bcr tt)ei§, tuag fic^ ge:^ört.

2)an!e — meinen Beften £)an!."

3)ann tuenbete er fid^ ^u Stein^rb 2Bolf§, aBer tebete in bie Suft.

„ßöppert — ber Popper t — ift ein rie fig feiner ^erl. äBenn —
ßiner ni(^t tr)ei§ , tDo§ er mit fic§ onfangen foG — ba — ba — bo — fott

er nur mit ^öppert gelten ber — giBt ^ebem, tnag er Braud^t — ober

.er fagt ettt)a§ ober er t^ut etlt)a§." 3)orauf fc^ante er toieber ftiU unb
trüBe oor fid§ !§in.

£)o§ ©l^cpQar SBolf l^otte biefen 5lu§fpru{^ üBerl^ört. 6ie beroBfdiiebeten

fi(^ t)on ©retc unb fefjr tiiijl üon ^öppert.

2)er lächelte unb reichte Beiben feine berBe .^anb.

„S)a§ rapaujige SeBen! 3)o !§aBen tnir'S ma' tüieber Beim 2Bi(fel. 2ßie

brütften «Sie ft(^ öorl^in bocf) an§? @r toar gon^ fleur d'orange ju mir.

5lu§ge^ci(^net!"

(Srete Begleitete bie ©äfte !^inau§.

SDrau^en fprang gannt), bie ^öc^in, au§ ber ^ü(^e, fo geraufc^öoE unb

fo f(^mu^ig toic ein ^^^^'^^'^^-''^t^tcnfel ou§ ber <Bä)aä)Ul. Sie tüoEte bem

t)ornef)men §errn in ben ^elj l^elfen. ^rou ©rete tuin!te i§r aBer, fic^ 3urüc!äu=

äie^en.

„%^, meine t)ere!§rte, lieBe f^ran ©rete!" @r fa§te i^re §anb unb fü'^rte fie

p feinen Sippen in einer SBeife unb Sfjeilnal^me, bie \\ä) ©retc centnerfc^tner

anf§ §er3 legte.

„33eräei^cn 6ie, tnenn ©ie un§ ^!§retlnegen Beinegt unb forgenPoU fe!§en.

^ä} inei^ ni(i)t, a!^nt er benn nic^t, toa§ Sie für ir)n get!§an, unb tt>a§ 6ie

öerlaffen !§aBcn? äöie !ommt e§, ba^ er in hcm 6olon einer £)ame . . .

9lun, e§ fommt un§ nitf)t ju."

„(Sic meinen," fagte ©rete, „ha^ er feine §oBelBan! in meinem ^^wimer

fte:^en :^at? S)a§ :§aB' id) tl)m erlauBt."

M^ — ai§, S5ere!§rteftc, öon fol(^' einer ©rlauBni^ ma(^t man aBer bo(^

!einen ©eBrond^ ! @r fc§eint nic^t 3U toiffen, iüaS ber ©alon einer öornel^men

grau Bebeutet. — £)a§ ift Xempelfc^änbung."

„5Jler!iüürbig — meSi^olB orBeitet er nii^t. — ^ft er nic^t too^W fragte

5iatalie.

„^ein 5}lann ift fe:^r nerööS/' antwortete grau ©rete.

„9ierbö§, mein @ott, neröö§ ift ein ;3e'^er."

|)err 3teint)arb SBolf f(^lüpfte in feinen glatten, feibentoetc§en ^elj unb

redte fic^, um in ben linlen 5lermel 3U fommen. „2^ Bin auc^ neröög, lieBe

grau ©rete — fc^toer, fc^toer, fd^tuer nerbög — aBer bie ^fli(j^t l)ält micö



aufrecht/' fogte er unb h)at böHig in fernen tüeiten, !oft6aren ^elj eintoattitt.

„SSix öon hex alten ©c^ute fennen nod^ bte $Pf(ic^t ber SltBeit."

£)a geba(f)te ^^^xau ©xete eine§ 5I6enb§, al§ fie öoltter (S!el na(^ einet feiner

3luffü^rungen mit SfJein^arb 2BoIf§ nac§ §aufe gefahren iuar nnb, im ^immer

auf= unb aBge^enb, i^n öerac^tet l^otte, tüie er i^r fo !tein, fo elenb, fo er6ärmlid)

öorgefommen toax, fo Bebanern§hjcrt§, ba§ er fic^ in feiner armfeligen 5JtitteI=

mdBigfeit ben 5tugen ber 5}tenf(^en prei§ga6. ©ie glaubte i^m ni(^t toicbcr

unBefongen ins ©efic^t fe^^en ju tijnnen. @r crf(^ien i§r tüie geBranbmarlt.

Unb ie^t? ^e|t ftanb fie öor bemfelBen Sf^ein^arb Sßolf unb gitterte Dor i^m

unb fürd^tete ftc§ öor i^m.

„SSerc^rte ^^tau ©rete , ton ift biefer 9loring?" fragte er in öäterüc^

Beforgtem 2;on ein !lein toenig öon oben §eraB. „©o ettoas empföngt man boc^

nic^t. — SBir finb in ©orge um ©ie," tnieber^olte er mit Belegter ©timme.

3)amit reii^te er i^r öielfagenb bie §anb, unb grau 5latalie !üBte Örete

tl^eilnal)m§t)ott auf bie ©tirn.

©rete aBer fte^^t trie in SSergtceiflung — l^ellfe^^enb , gornig, gitternb oor

Empörung. $lBie fie fic^ Befc^impft fü:^lt in ifjrem eigenen ^aufe! ^^re

große SieBe Ratten fie i§r ^eraBgeriffen unb mitleibig läc^elnb barauf geBlicEt.

„SÖefc§im|3ft ! S5efd)impft!" 2ßa§ fie für SBorte gebraust l^atten, ba§ luar

gleichgültig — aBer ina» hinter ben SSorten lag — bie große g^üEe — bie fie

üBerftraute

!

S3on bem, ben fie fo ^ei^ lieBt, ber i^r @ott, i!^r 2lße§ ift — bon htm

l^atten fie in gang unber^^üEter 5[)K§a(^tung gebälgt. £)iefe 5Jlifeacl)tung l)atte

burd^ jebe ©ilBe gefi^aut. ©ie öerftanben il)n ni(i)t, fie al^nten nid)t, fie

tüu^ten nic^t. Unb fie §atte fein 2ßort gefunben, gn erlldren, gu trtiber=

f:|3re(^en. ^iein, fie !^atte ni(^t getou^t, ino anfangen, tt)o aufhören. §ülflo§

tnar fie gelnefen. S)umm unb ftumm, '^atte 5llle§ üBer fic§ ergeben laffen.

S^re ßieBe Brannte triie ein großes, fc^merjen^afteS i^^euer in il)r. ^c^t nod^

mö(f)te fie i^nen nac^ftürgen, noct)f(^reicn, fie gurüii^alten, i^nen 5llle§ ertlären,

fie Bef(^tüijrcn, fie in i^r ^erj fc^auen laffen, tüa^r gegen fie fein, o§ne 9iütf=

l^alt — i^n loBen unb :preifen! 2^mn fagen, toie glücllic^ fie ift; fie biefe

gro^e, tiefe SieBe, um berenttuiUen fie 5lIIey aufgegeBen, Begreifen laffen. —
5lBer fie fte^t ftumm, Bla^, bie §änbe auf» .^erj gebrückt.

^e|t fteigen fie in ben Sßagen. ©ie ^ört im (Seifte grau 9iatalien^

Meib !niftern, fie^t, tüie 9tein§arb Sßolf ftd^ Bequem gurcc^t rücft. — ^ii-

fpät !
— ©ie tragen ha§ töbtlic^e ^JH^öerftönbni^ — hüB falfc^e ^ilb — bie

ßüge — ben großen ^latf(^ ^inau§ unter bie Seute.

3'^r ift bie Suft tüie tergiftet. ß» ift i^r, al§ lönne fie für fi(^ allein

nidjt lieBen, nid^t füllen — al§ ^änge fie mit bem SBilbe, ba§ brausen in

ber SBelt üon il)r unb i^rem ©lütf umgebt, fo eng jufammen, ha%, tüenn

fie i^ren S)op^3elgönger brausen tjergiften unb öerfdiänben , fie e§ an fic§

felBft fü:^lt. gin §a§ fteigt in il)r auf — ber öerge^renbe ^aß ber C^n=
mächtigen.

©ie !cnnt bie ^enfc^en. ©ie l)at lange genug unter ilincn geleBt. 2Ber
i^nen einmal 3lüifcl)en bie ^äl^ne gelommen ift, ben laffen fie ni(^t mieber
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Io§. D ! tüer frec^ fein , toer ben 5Jhmb auf bem teilten ^kä §oBen !önnte

!

^Ber fie !^atte TÜd)t f^rec^en !önncn — nie — nnb jc|t tüax fie tüie bexftummt.

2)a ift nid)t§ ju t^un. 3)a§ ^ilb, bo» fi(^ @iner öom 5lnbern mQ(^t, ift nn=

au§Iöfd)ltc^.

^xau ©ixte ift fo bernic^tenb erregt, ©te tüei§ ni(^t, tüo au§ nod^ ein.

©ie fte^t noc§ 6clt)egung§Io§ im Sorribor, au^er ]iä).

,(Si-ete!" ruft mpmt
6ie rü!§rt fi(^ nid^t.

„®rete!" ruft er inieber. tlnb er ruft au§ bem 3ttnmer, o'^ne bte %^üx

3u öffnen. @§ fc^eint i§r, ba^ er ungefäf)r öom <Bop^a au§ ruft. S)a§ ift

feine @ett)o!§n^eit fo. @r fte^t nic^t auf, um ju rufen. S)a fä!^rt e§ t!§r

bur(^ ben ßopf, bo§ im ^i^i^er irgenb ettnag :pafftrt fein !önnte. 2)iefer

«ntfe^lic^e 5bring! . . .

6ie rafft fic^ auf, tritt ein. 3)a fi|en Beibe. ^^ioring ganj aufgelebt,

unb Beibe raud)en (Zigaretten unb Befinben ftd) fe§r Be!§oglid§, toit e§ f(^eint.

51oring Begann eBen fi^laff: „äöa§ iä) fagen tooHte — f^rii^ft 2)u benn noc§

immer tion Soto^BIumen unb @ral»f(^üffeln unb gucEft mit S)einer re(f)ten

©(^ulter fo in bie |)ö^' tüie früher?"

„5latürli(^, @rctc," h)enbete fic^ ^öp^ert gut gelaunt an biefe, „läffeft 2)u

dnen ftarfen l!affee machen. 5lBer toie ftef)ft 3)u benn au§ — tt)a§ ift £)ir benn?"

£)a Brid)t grau ©rete faffung§lo§ in 2;^ränen au§.

„2Ba§ ift benn ßöppert?" fragt 3^oring.

„2)a§ ift'§," antiüortete ber. „Die netten Seute, bie t)or!§in ha Jt)aren,

l^aBen f^rau (^retc ha^ ^er^ fct)tt)er gemacht!"

„2;eufel auä)\" Brummt 5loring. „©o — fo eine !^errlic^e f^rau — fo-
fo — ja — toa» i(^ fagen lüottte

—
" @r öerga^ fic§ einen Moment unb

toerfan! in§ ©tarren, rüttelte fii^ auf. „3^/ einfa(^ tüie ein ©tüif 9iatur —
nnb 33etriegungen fo fein — fo fein — gang 9taffe — Unb öon 5Pro^en fi(^

ba§ |)erä fd)tüer machen laffen ! äßeg^alB ? Unb ift bie fyrau öon ßö^Dpert —
biefem ^öpperf?"

„^a!" fagt ^ö^pert — ,M^ finb eBen bie @ral§f(^üffeln ! lomtfc^e Seute.

©ie finb immer erftaunt, ba^ bie 2;^aten ßonfequenjen l^aBen — üBrigen§

bie meiften Seute iüunbern ftc^ barüBer. ßomifi^, eigentlid) rieftg lomifc^.

Den!en follte man bie 5Renf(^en lehren, bie £)inge üBerfc^auen — e§ tüürbe

für fie unb 5lnbere Bequemer fein."

„SSitte!" fagte @rete unb lüinlte i^rem ^ann.

„Du öerfte^ft mi(^ nic^t," fagte ©rete — „Du tüetBt ni(^t
—

"

„2^ toei^!" fagte er.

„5lßerbing§, ein §errli(^er 5)lenfct), Dein 9lein§arb 2[ißolf. SBenn er tüill,

ot^men toir, unb tnenn er nid^t tniE, erftiden tnir."

„SBeina^'," fagte ©rete.

„5llfo ma^r^aftig! ^raöol"

2ßa§ ^atte fie nun tüieber gefagt! Ö^au] ettüa» 5lnbercg, ol§ fie ^ttc

fagen tnoUen.
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^ö^^ert "max berftinttnt imb ging im ^immcr auf unb nieber.

„6ie gelten je^t unb teben übn ^iä) /' \ütjx fie fort, „.^n iebet <B\lbe

"max c§ ja ju lefen, tüie £)u i^nen tni^fielft — 3)u toeifet fo, toa§ ^Jlcf^ilbe

f(^ne6, trie fie öon 3)ir fpre(i)en — unb bie Unorbnung im 3^^^^^' ^ie

Büftenei."

„60?"

5JIoting n^ob ft(^ unb trat f(|Iaff auf f^tau (Stete ,^u. „SSer^ei^en «Sic

mix" — er tieb fic^ bie ©tirn, gteid^fom al§ tooHte et fi(^ au» einer tiefen

©(^lafti'unfen^eit Inac^ reiöen. 6tatt afiev auf ©rete je^t ju feigen unb mit

i^r 3u f^te(^en, tüie er e§ fc^einöar öor l^atte, ftarrte er 3ur (Sarbinenftange,

Blie§ bie SSarfen auf, terfud)te bie Sippen ju fpi^en unb fauchte ha hinauf,

ful§r fi(^ bur(^y §aar unb fträu6te e» in bie §i3!^e. „5ln6Iafcn? 2)a§ pa^t

mir aber gar ni(^t," fagte er öerfunfen. „5töcr je^t ! ^c^i ! ^ilo , ba ift fie

^inter ben Dfen geffattert. ÜJlerftüürbig — mer!tt»ürbig. — £)em 2on nac^

ift fie mit ou§ge6reiäten klügeln bie SSanb hinter ben Ofen Ijerab gerutfc^t. —
3»a§ fo ein SSie^ alle§ anftem. £) ßiott! € (Sott! £) ©ott! D (Sott!"

6r be!^nt fi(^, rei^t bie 5lugen auf unb fie^t fic^ öor ^rau (Srcte fte^cn, bie

tl^n anftarrt.

Hub al§ l^ätte er ft(^ öor h^m gar nii^t unterbrochen, fagt er nod) ein=

mal: „SSergei^en 6ie Sie finb eine Oor — " er räufpert ftc^ unb

!)uftet — „borne^me g^rou. (SlauBen Sie, iä) Oerftef)' mid) nid)t barauf?" —
@r fte'^t tüieber füll unb trüB öor fi(^ :^in. „JTann fein — [a — !anu fein,

^d) tt)ei§ e§ eigentlich anä) nic^t, lt)a§ e§ bamit im ©runbe auf \iä) i)ai, aber

i(^ fteHe mir eine unenblii^e 2Beid)fjeit öor, ettnag — ganj o'^ue (gden — ja—
o^ne Scfen unb — boä) ettoa» mit garten, fpi^en, ongcbrüdten Ellenbogen —
etlt)a§, ba§ fic^ ^toifc^en golbgeftidten SBanbfc^irmen unb Cfenfd^irmcn unb
aKerlei glimmer, ja unb tieffarbigen 2^eppi(^en — unb gioifdjen

Sßafen unb Sampen gärtlii^ burc^toinbet unb f(5§iebt fo einen ^orten

^o|en!örper in ©pi|en — fo fc^miegfam— unb fü^ unbeplfliii^ unb —
öerf)ätf(i^elt unb !ennt bie Sßelt uic^t tüitt fie gar nic^t

!eunen. :3'§re enge Sßelt ift fo riefig fein. — Q unb parfümirte Suft!"

@r jie^t biefe ßuft, tuie e§ fd^eint, toottüftig ein. „Unb rein — ja me:^r al§

rein — etoig Oon ©(^mu| unb ©taub öerfc^ont. (Sine SCßclt unter einem

(Sla§ftur3. gine $lßelt au§ (Smailte. (Sin ^nnftloer! — 5iae3 au§ eblem

©toff — etiles für bie S^cOorjugten — 5ll[e§ bege^rlic^ — 5llle§ 9leib er=

regenb — 5ll[e§ geban!enlo§ — unb übermütl)ig."

@r tx)ifc^t fiä) mit feinem fc^mu|igen ©djuupftuc^ bie ©tirn. ,,5lu§ fo

ettnag finb ©ie gelommen — ja — ja — freiließ ! — Unb — ©ünbe — unb

Unreci^t - 5Jlein (Sott " @r :§uftet „Unb ©ünbe unb Unrecht

ba§ '^aben ©ie anä) getrau." — @r fdjicn fid) im ©a^ ju oerluicieln. —
„5^atürlid), fo toaS, toa§ man ©ünbe unb Unrecht nennt — fic^ unb i^m
äu Sieb' eine gcfegnetc ©ünbe gefegnete§ Unrecht."

(Sr Ijorc^te, er f)örte cttna». @r ficfjt toieber mit fc^meren Sibern öor \iä)

l^in unb fdjtoappt mit ber §anb nac^ldffig in ber Suft, al§ jagte er ettoa^

fort, toaS i^u belöftigt.
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„S3on tüag |:pta(^en toir bemt?" Begann et naä) einer äßeile ttJte tütebcr

ettoac^t unb fa§ ftagenb auf ^öp^ert.

2)ex* fagte: „3)u :^atteft bie ßteBen§tt)ütbtg!eit , ju Bel^au^iten, ba§ ©tete

au§ einet 5ltt 5Patabie§ in biefe Sßitt^fc^aft gefommen ift — ha^ fie ©tunb
!§at, fic^ meinet unb il^tet felöft ju fd)ämen, ba^ jebeg 6(^af§geft(i)t fie in

3lngft öetfe^en batf."

„W — fogte et — „ne — ba§ ^ah' iä) nic§ gefagt." 3)a6ei machte et

ein fo tteul^etäigeg ©efid§t. „^ä) InoEte i:^t ^alt fogen, fie fott fi(^ bie

@ef(^ic^tc einmal bon oBen l^etoB onfe^en. Unb un§ foll fie \\ä) auc^ anfe^en."

@t go§ fic^ felbft no(^ einmal fein ÖIa§ ^alB öoll ßognoc mit einet

^[Riene, al§ ignotitte et biefe -^anblung öottfommen.

„S)iefe @eban!enmenfc§en, bie lebenbigen 9Jtenf(^en — bie 5Renf(^en au§

bet ftat!en ßuft — ba§ finb bod) toit? 25Ja§? £)b'§ Bei un§ gut ju tüo'^nen

ift? SatDoJ^l! (^ut!"

@t fptic^t fo ftifc^ mit einem 5Jiale.

„©0 — unb oB tüit ni(^t Beffet ju leBen öetfte^en — al§ bie ^to^en,

ba§ ftifitte ^alB öon üotl^in, ba§ tüittlicf) fc^lec^t leBt — ni(i§t§ gu t!^un ^at

al§ ^etum gu fd^attoeuäen- — 335a§ füt ein SeBen ift ha^ fc^licfelid^, ein

fc§eu^lid)e§ ßeBen — ein anfttengenbe§ ßeBen. — £)ann toottte iä) S)einet

^tau fagen ..."

§iet Btac^ et geban!enIo§ oB, unb mit einet ganj anbeten 5ltt Stimme
Bat et ^öp^ett um ettüa§ Sognac. „^lo — toei^t f(^on — jo — ja! The

best of life The best of life is but intoxication — S5t)ton — ^t)ton —
lüei^t ®u!"

„äßei^ fc^on, tnei^ f(^on! Unfinn!" fagte ßöp^ett. „Sa^ i^m ie^t einen

ftatfen Kaffee machen, Ortete."

^öppett f:ptac^ leife tüeitet ^u i!§t.

„5l6et ha§ fage xä) S)it, mein ©(fja^: ©elBft ein ^etl im £)elitium, toenn

et fonft ha^ ^^x^ auf bem tet^ten ^Uä '^at, Btingt me!§t 9iu^e, Sefonnen^eit

in§ §au§ al§ bie aIIett)otttefflid)fte , fü^efte @tal§fc^üffel, tnenn fie ^iä) htn

SSetftanb nic^t ge:pu|t ^at Öut, bie Seute mögen mid) ni(^t. 6ie mögen

au(^ meine SSilbet ni(^t — bie äöenigften üetfte^en fie. @ut, 3^!^atfac^e —
unge^euet einfad^. ßein Sßott ift batüBet ju öetlieten. Unb Btou(^' iä) bie

Seute, bie mic^ ni(^t Btauc^en? 9iein. Unb mai^en fie mic^ glüctlic^? ^ilein.

Sßetmiff i(^ fie ? 9iein. 2Bit leBen !
— 3Bit finb unfete eigenen fetten,

äßit !^oBen unfet §eim — unfete eigene SSelt — unfet eigene§ Zl}un unb

Soffen. 3Ba§ f(^eten un§ bie 5tnbeten! DB biefe einfache ©oc§e ein 2Beib

Detftefjt? Stein! 9He! — ^mmet au§fc§auen — fein fteiet ©c^titt unb

2:;titt — fein offenet, felBftBetüu^tet ^lid, immet §ot(^en, immet in 5lngft

öot ben 5tnbetn — immet ©flaöenfeele — ®e()'! — Unb tüenn fie noc^ fo

ftolä finb — e§ ge^ött i!^nen feinen f^u§ Bteit, auf bem fie fte^^en — üBetatt

laffen fie fi(^ öetjagen, ängftigcn, auffc^euc^en. Sticht eine 2;^at get)ött i!§nen.

glicht i^te SieBe, nichts öettteten fie. 9ii(^t§! — geig^eit! ^n 5lIIe§ laffen

fie \\ä) f)\m\n tebcn. 5tu§ ben uteigcnften 5Ingelegen^citen laffen fie fi(^ ftei^

I)inau§ tteiBen. Unb ba^ aui^ 3)u fo föine Bift! — SBei^t S)u!" ~ et fam
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i^t näfier utib flüfterte ^eftifl: „aSci^t 2)h, ba^ 3)u auf tni(^ brücfft?— ha^

3)u mid) exbi-ücfft'^ — Siebet crcpiten! — ßiebcr Beim SeufeU"

©xete ^atte i^rt toie cxftarrt angefc^en — lctd)enbla^, o:^ne Sl^ränen, unb

toax [tiH jutn 3i"^^er §inau§ gegangen.

9ia(^ folc^cr fecene, toat fie BetäuBt in ba§ ©(^lafaimmci: geftür^t unb

^atte fi(^ in einer bämntcrigen @tfe öerhodjcn unb ben ^o))t an bie Slißanb

gepxeBt. 2[Ba§ ^atte fie getrau? 2ßa§ irat gcfdje^en? äßen l^atte fie no(^

auf ßrben?

S)a§ tüai; bie gro^e ©infamleit unb 9tatf)lofig!eit , bie fo nur in ben

r)er56e!lemntenben Stunben ber (Sf)e gefannt ift, in benen Unöerftönbni^ unb

JßertüiiTung, bie au§ Unfreiheit unb 3)rucf unb Störung tommt, plö|tic^ aU
SBirbcllüinb ^erborbrid^t unb 5lIIe§ mit fi(^ nimmt unb fein !larc§ SBort

auf!ommen lä^t, gerriffene SÖorte unb gerfe^te ©efü^le f}xn unb ^er fi^leubert

unb bomit toie mit fpi^cn ©tcinen Derlriunbet, üor ben ßopf f(i)lögt unb

tobtet.

Vertreten, mit B^maä) beloben erfc^ien fie fid^. 2Bar ba§, h)o§ eben

gefc^el^en, toicber gut ju mai^en?

^ein üarer Gebaute fommt i^r.

@§ bre§t fi(^ i^r 5IIIe§ fc^tüinbelnb im greife. ^|re 33ergangent)eit, i^r

gan3e§ Seben unb taufenb ßingel^eiten , bie, fid) jagenb, in i!§rem ^irn auf=

teuren.

Unb immer tüieber ha^: „äßa§ l)atte fie gettian?" 2Ba§ tnar e§ benn

eigentlich getoefcn? Unb bann iüieber biefe entfe|lid)e ^Tienfdienfurdjt, bie töie

ein fdjmerer 6anbfad auf if)r liegt unb fie nieberbrüdt unb läf)mt.

Unb biefe f^urdjt bor ben 53lcnf(^en erfd)ien i^r fo natürlii^, fo not^=

inenbig — fo ^uge^örig 3U i^rem 6d)idfal. äßie tonnte er berlangen, ha'^

fie frei babon mar?

2)a leliren fie ßinem bon ^inb'^eit an, in 5Jlenf(^enfurc^t ju leben, p
atl^men , ^u :§anbcln , gu benfen , gu fprec^cn , p fc^ineigen. ^a |3fro^fen fie

©neu boH mit 5Jhmf(^enfur(^t, ber 2;riebfeber all' i^re§ §anbeln§, unb ba§,

inaö fie aU äßeiblic^feit greifen, ift ^lenfc^enfur^t, etoigc§ 6id) = SSerfteden,

S5erleugnen, 3Serfd)leiern, ^eui^eln.

6ie fü!^lte fid) erbittert. 6ie backte nur an fic^.

@§ !am il^r gar nid)t in ben ©inn, tüie fie ftijrtc. Sie fül)lte, ba^ fie

red)t l^otte — ha^ \iä) 2lHe§ fo ber^ielt, tuie fie e§ empfanb unb mu^te.

6ie tnoöte i^m bemeifen, h3a§ er bon if)r berlangte: Öefü^lloftgleit,

Stumpfl^cit. 2Bo§er follte fie bie nel^men? @r foHte e§ it)r fagen, tnenn fie

e§ tDu^te. 9lein, fie toar erbittert. Seine Ungerec^tigfeit, feine 9iüdfid)t§loftg=

!eit flau ben bor il)rer Seele.

|)offnung§lo§ unb troftlo§! Unb brausen ba§ bi(^te Sd)necgeftöber unb

bie tief berjc^nciten S)äd)er unb über ben £äd)ern bie @infam!eit unb

3)ämmerung.

@§ mar 5ltte§ fo unertröglic^ — brüdte fid) in bie Seele h)ic eine £aft.

Unb biefe Saft mu^te abgclüorfen tncrben augenblidlic^. @§ liefe fid) mit

biefer ßaft nic^t leben, ©rete ging gur Xpre unb rief:
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„gi-angigfa!"

@ie ^örte, lüte bie Beiben 5[Räbc^en in bet ^ü(i)e lachten.

„^van^iSfa !" tief fte no(j§ einmal.

gtanjiSfa gcxn!§te, enblic^ jn !f)örcn.

„(Sagen Sie bent §etrn, ha% iä) ifjn fprec^cn tnö(^te."

3un, tt)a§ ift benn?" fragte .^öp^ert, aU er Bei feiner ^^^rau eintrat.

2öa§ follte fie aber fagen? ^t^re Ö)eban!en tüaren unüar unb bon @r=

Witterung nnb ©rregnng erl)i|t, glü!)ten unb Brannten unnotürlidj.

„3)u Bift fo ungereimt!" fagtc fie unb h)uBtc !aum, lüa§ fie fprac^. „S)u

öerfe^eft £)i(^ nic^t in mi(^."

„©o!" fagte ßöppert unb ging im 3^^^^^"»^ öuf unb nieber.

SliefeS ©(^loeigen.

„^x\^, fei gut!" Bat fie ^aftig, erregt, mit 2;t)rönen in ben ^ugen, „fei

mit einem "^al gut! — im llmbre^en! ^xi^ au§ ber §anb!" £)aBei lachte

fie unb ftretfte it)m if)re ^anh entgegen.

6r fa^te bie §anb leitet nnb ging tüeiter auf unb nieber.

„@ei gut!" Bat fie tüieber l^eftig. „6ei gleid) gut!"

„3)u öergi^t ^xä)\ Unöornei)m! '^a^ mad)ft 3)u?"

^a, ha§ tnar e§, ermatte rei^t! „Unöornel^m." ©ie berga^ i^rer Stürbe.

Hub er mu^te e§ i!^r fagen, fo üi'^l unb fd)onung§lo§. ©ie ^tte anffc^reien

mögen. 5lIIe§ ging in§ ©runblofe. — 2Ba§ toar benn au§ il§r getoorben? ^n
tDel(^e§ 2;eufel§ 5Jtac^t toor fie gerat!)en? ßein SBort unb !ein ©ebanfe tüar

iijt eigen. 2^ einer tniberlDärtigcn Unüar^eit fü!^Ite fie unb fprad) fie.

„UeBrigen§," fagte er, „am Beften ift'§, fein laffen. ^uf^ii^wieJine^^wteu. —
5loring ift 5}latf)äi am legten. f^ür§ ßrfte Bleibt er l^icr."

„@ut," fagte fie erregt, „gut, !^aB' ©ebulb mit mir. @§ iüirb anber§."

„.^offentlid)."

„3öa§ ift benn mit i§m?" fragte fie. „2Bie unaugenelfim!"

@§ tt)or i!^r fe^r fatal, ha'^ ^loring !^ier BlieB. Unb ha§ lag beutlid) in

i^rem 2lu§brud.

^öppert ging, ol§ne fic^ toieber nai^ il^r umgefe]§en ju l^aBen, au§ bem
^immer.

Unb fie BlieB mit einem oben, toiberlüärtigen (Sefül^l prüd. 2Bie fie fid§

felBft l)a§te!

•JJIit {gifer mai^te fie fi(^ baran, für 5loring 5llle§ ^^er^uric^ten. 5l6er fie

tl^ot e§ mit einer fol(f)en Saft auf ber ©cele. Unb biefe Saft tnar .^üppert'§

5}li^a(^tung unb Ä^ü^le.

5lly @rete in bo§ SCßo'^n^immer trat, fa^ fie 3U il^rem ©rftaunen bie

SanbSmänniu il^rer ^öc^in, ba^ ftämmige ^DMbc^en, auf bem ©opl)a fi|en, unb

5^oring log mit bem ^opf auf ber ©c^ulter biefe§ 531äb(^en» unb atl^mete

fc^tner. @r fd)ien nid)t Bei fic^ gu fein unb ftöljnte.

©rete füllte fi(^ ungeheuer tüibertüärtig öon biefem ^InBlid Berül)rt. (S§

f(^üttelte fie, unb bie örBitterung gegen ^öppert Brannte ouf§ 5^eue in il^r.

©ie l^örte auf§ 5Jleue Otein^rb SBolf'y SBorte üon ber S^empelfi^önbuug.



202 ©mtfd^e 5Ruubid)au.

^a, ^öpptxi ^atte ein 2:alent, fie in bie nnangene^ntften Situotionen ju

bringen.

3)a§ 5}löb(^en fül^Ite ben untnilligen SBlic!, bcr auf i^x tut)te, ttiuxbe

bun!eltot^ nnb fagte : „©näbige, e§ ging :^alt not anber§, er goö !ei ^u^' not."

Unb toieber ftö^nte ber ^ran!e öor fid) ^in.

„äBo i[t mein ^Jlann?" fragte ®rete.

„3nm ^txxn 3)octor."

„^atüop, £)octor! 3"tn 5ßfarrer ift — er, 3um ^Pfarrer!" murmelte ber

^ran!e eigenfinnig.

„2)e§ not," meinte ha^ ^IJ^äbc^en, „ie|t ben!t ber §err, e§ gel^t f(^on an§

S3erfc^en. „9ia, na, ha !ennen'§ ru!^ig fein. 60 fd^Iimm i§ not. ^ran!

inenn ein§ i§!" SSictor fd^üttelte Bebäc^tig unb nat^benüii^ ben ßopf.

©ie fo^ fo gutmüt^ig ha, ijkU ben Traufen einfach unb notürlic^, fo tüie

o{)ne jebe 91eBengebanfen — f)iclt ii^n tnie i^ren Unglücf§gefä!^xten, socius

malorum, fagt @(^o:i3en'^aner.

i^rau ©rete'g fSlxä xui)k auf einmal o'^ne SCßibertoiHen auf Beiben, unb

fie gebac^te jener ©tunbe in bem tneltöerlorenen S5aueru^au§: Sßie einfach finb

folc^e 5}tenfd^en , toie einfaci) ! ©0 Iöfet'§ fic^ IcBen. 2)a lag für fie fofort

unücrmittelter, großer Wi^ in bem %nblxä, ber fie efien noc^ unangenel^m

6erü:^rt I)otte. — „SCßir leBen tno^^I falf(^/' backte fie. „SßieHeic^t beulen Jt)ir

auc§ folfc^. 2Bir finb am @nbe nict)t mel^r toir felbft."

£)a§ berbe 5}läb(^en erfc^ien i^r tuie auf einer feft gegrünbeten, ru!^igen

^nfel, unb fie felbft füt)lte \iä) öon einem Wccx öon @efü^l§= unb (5)eban!en=

l§e|erei ^in= unb i^ergett)orfen. ©ie !§örte ßij)3pert fagen: „©laubft 3)u, ha^

ein nerüöfer ^enf(^ gut fein tonn? 3öir!li(^ gut?"

I^i)|3pert ftonb bor i!^rer ©eele. .^ijppert mit feinem S3erlangen nac^

i^rieben — in feiner ganzen (ä^rlic^fcit — frei üon ^[l^enfc^enfurd^t, aud^ einer

bon ben ^infad^en, aber feiner öon ben 9laiöen. ^[Jlitten unter ben ©e^e^ten,

35er(^errten !^atte er fic^ ^nxM erobert, tüa» einjig unb aEein ha§ Seben

erträgli(^ mac^t: „ba§ Ueber=bem=Seben=©te'§en."

„Daa ift mel)r al§ ?lmeri!a entbec!en," ^atte er einmal gefagt.

@§ bömmertc iljr, al§ ftümperte fie felbft am ßeben !§erum.

6§ bämmerte i^r anä), aU tnenn iljr Wann ba§ ßeben ganj rec^t erfaßte

mit einem berben, lullen (Sriff. £)a§ taucf)t ^ItteS fo öor i^r auf, fo in UU'

beftimmter S)umpf^eit. Slßie mu^te fie iljm erfd)einen, fie, bie bie öielen

S[ßorte macf)te! ä,ßie untlar, tüie ünbifc^, inie unber]olfen, tüie läi^erlic^!

(Sine tiefe ©lutf) überwog i!§r ©efii^t.

Unb Inar bie§ nid^t tro^ alter Säefc^ämung toie ein 5lufat^men na^
langem S)rudV ©ie empfanb tüie im f^ieberbe)i3ufetfein , in tüeli^er ©tidluft

fie at"^me, unb tuag für eine fc^toere ^Itmofppre fie um fi(^ öerbreitete.

S)er kraule, ber immer no(^ mit bem ^opf auf ber ©(^ulter be§ 5Jläb(^en§

lag, ftöl)nte !§in unb lüieber, murmelte l)alb laut üor fi(^ !^in unb fu!^r bem

5Jiäbd}en mit anSgcfpreijten Ringern tä|3pifc^ überä Öefic^t unb nannte fie

laHenb „mei ©c^ai^erl."
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S)o§ ^Jläbc^en fal} tüte entf(i)ulbigenb auf ^rou ©rete.

„^mn!, tüenn ein§ i§/' jagte fie gleic^tnüt^ig, iinb ein eigcntptnli(^e§

ßäc^eln Belebte für einen 5lugen6Ii(f ben gvoB gefc^nittenen 5}lnnb. @§ trat

ettoa§ 3Beic§e§ in ba§ !§erbe 3lIItag§gefic^t, dtüa^ 9iü!^renbe§.

3a, ha§ tvax ha§ erfte ''Mal, ba% fie ßiner „mei ©c^ol^erl" genannt ^atte.

£)a "^atte fie bo§ ©rfe^nte!

Öiut, ba^ ^ann^ brausen e§ ni(^t mit angcprt t)atte.

2)a§ 5JMb(^en Brütete öor fic^ t)in. ?luf ben Q^lec! in i^rent -^erjen, bcr

nad^ 6egen burftete, tüor ein Kröpfen gefallen.

Sie fannte fi(^ ; i'^r e!^rBor berBer Körper gefiel ben Männern ni(^t. 2)a&

SieBegtüort, ba^ auä) fie l)ören tnotttc, BlieB au§.

31^re Beiben SSrüber tnaren ©(^loffergefeilen unb ©ocialiften, nnb fie "^otte

mit ben SSrübern unb bereu ^omerabeu oft 2lBeub§ Beifammen gefeffeu unb

ben (Sefprä(^eu juge^^ört unb mit brein gerebet unb l^atte ben SBurf(i)eu ba^

33ier au§ bem uöc^ften @aftl^ou§ geholt unb bie 33ü(^er au§ ber S5ol!§=

BiBliot^e! unb ^atte mit i^ueu gelefen, geraucht unb getruu!en, unb e§ tnar

deinem eingefallen , fi(^ il^r ju uöf)eru. Unb fie tt)ar boc^ ein jungeg SOßeiB

mit feften ^no(^en, bic^tem §aar unb guten 3ä^ncn unb toar !lug. äßie fie

x^xe eigene £)erB^eit !^a^te! äöie ber Sattel auf ber ^u^ fa^en i^^r bie

ftäbtifc^eu ^ödz unb Saiden. 3)ie une^rBarfte, fd^lüpfrigfte ©eftalt §ätte fie

mit ^reuben eingetauf(^t. ©ierig !ounte fie einem flotten 5)täbc^en auf ber

Strafe na(^gel)en, gierig i^re SSelüegungen in ftc^ ouffaugen. 3)ag tüar bo§

Seltnen xiaä) Sonne in i^r.

Unb je|t in biefer trüBen £)ämmerftunbe, an biefer armfeligen S(^ein=

fonne, inärmte fie ftc^ i^re ^^^antafie.

„9lein, ^^eiraf^en i§ ni(^! 9Ze — ne — ne — !ein $Paftor! S^eufel auc§!"

fagte ber Traufe unb tüatfelte mit bem Zeigefinger bic^t üor feinen 5lugeu.

OffenBar ging ettua§ in i^m t)or.

„^ö|)pert foE i§u nur ba loffcn. — S9rouc§' feinen $aftor! ^ä) Beftimmt

m(i§!" Unb tüieber fd)lappte er a6tüe!§reub mit ber energielofen §anb in

ber ßuft.

„^ö^pert, ba^ 3)u mir !eiuen $Poftor Briugft!" — @r ftöi^nte unb fu§r

iüieber täppifdj bem ^Jläbc^en üBer§ @eftc^t unb lo(^te öor fid) ^in — unb

topipte tüieber na(^ t!^r.

6in bunller 5lBenb üBer ben öerf(^neiten £)ä(^ern.

2:iefe äßinbftiEe, toeid^e ßuft, eine fa^le Sc^neetüolfenbetfe üBer ben 91ac^t=

]§tmmel gefpauut.

^n ber Slteliertüo^nung üBer ben S)äc§ern ^at ber Sturm \iä) auc^ gelegt.

S)ie ^immer liegen öbe unb bunlel. 9htr in ©retc'g Salon Brennt bie

Sampe, al§ einjigeg ßic^t im §aufe. ^öppert unb SSictor t]aBen ^floring mit

einauber in be§ Soctor» 5lnftalt geBrac^t, in ber er eine entf|3re(f)enbe ^Pflege

finben !onnte.

5Jloring ift guth)iEig unb ru!^ig mit il^nen auggejogen, f}öä)^i fibel, ba^

er ber ßiopulation entgangen ift.
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^xan^\§ta ift au§ bcr SBol^nung enttüifc^t unb mt il^ren @m^fang§QBenb

unten an ber §au§tpr aB.

©rete ft^t ftiH unb teguucjSloy , bie 5txuie long geftterft, bie .f)äube übet

bcn ßuiecn gefaltet.

£iiefe Beiben .^ameraben, 5ionug unb ^ö^^ert ! ^a, bie berftc^en einanber,

bie atfjmen biefelBe ßuft. «Sic ift bie StuSgefto^ene, bie, bie ftört unb quält.

^Ttittcn im ©lenb "max e§ il)nen mit cinanbet Be!^agli(^. 5Jlitten in ßxan!=

^eit unb £eBen§notl^ Ratten fie ^renbe an einanber. 6ie fe^en einanber unb

lücrben gut gelannt.

3a, fo uiu^ e§ fein.

Sßa^re ßamerabfi^aft ift bie größte ^reube auf @rben!

Sjü§ fü!§lt fie unb erfennt fie — aBer h)ie etlt3o§, lua» iBr ücrloren ift
—

tüie ctlua§, U)a§ fie berfdjleubert Ijat, tüoju i^re Gräfte unb i^re ©infic^t nic^t

rei(^en.

SDiefelBe Unorbnung, bie 9iein^arb 335oli'§ utoralifc^e ©ntrüftung l^ert>or=

gerufen, liegt no(^ üBer bem 3^^^^^- §oBelfpäne, SSretter, SBert^euge, 2ad

unb SBeigenflafc^en. £)er Seinttiegcl ftc^t auf einem 6tu!§l öor h^m Dfen,

^öppert'§ 5lrBeit§fc§ürge liegt auf ber S)iele, unb att' biefe§ £;ur(^einanber

üBer ©rete'y raffinirte Wohel gcBreitet. 5Jlitten ^tnifc^en ben ©pönen bie

eckten, mit 6toff eine§ ölten 5Jlc^geh)anbe§ üBergogenen 3iococofeffel. 5luf ben

jierlici^en, eingelegten @d)rän!d)en unb Sifdjen ©temmeifen unb §oBel olter

5lrt berftreut.

©rete fi|t gebantenüoß, ftarr. ©ic gefjört fic^ felBft ni(^t mel^r, ift ]\ä)

felBft tnie unter ben |)änben cnttuifc^t. ^n i!^rem eigenen 6m:pfinben fü^lt

fie fi(^ h-iic in einem 2Jleer öerfun!en. äßa§ foE fie tl)un?

3ft Bier ni(^t§ gut ju ma(5^en, äu retten? — 3ft Qi^ i^rem SeBen nod)

etina» gu retten?

2n ßö^:pert'y klugen !§at fie fjeute etlt)a§ gelefen, tna» il^r ha§ ^lut
crftarrte.

6ie ift i:§m löftig. @2 'f)at tnie ^a% in feinem SSlic! gelegen — eth)o§

@mBörte§ — ettoay h)ie S^eradjtung.

©ie fül^lt ie|t, fie ftört. Unb ha§ erftarrt fie. ©ie lüilC ficf) aufraffen.

SlBer ha§ finb alle§ nur Sßorte.

^i)x inncrfteg SeBen§marf ^at mit biefen SBorten nidjtä gemein, ©ie

bringen nid§t Big in ben ©runb ber ©eele. SeBen fc^affenb , 5lufrul]r unb

^raft Bringenb. £er ©runb bcr ©eele liegt in fc^iüülcr, giftiger 3Binbftille.

3)er ©runb ber ©eele ift lüic ein öerbicEteS, berfc^lammteS 2Baffer. ^ein

SBeltenfdjlag md)x ~ fumpfig — Brobelnb — fc^toer — fc^lner — fdjtoer —
unb leBlog — unb ftatt ber frifdjen äßellen giftige 3)ünfte.

Unb eine SBolfenfcBid^t liegt üBer biefem buntcln, öerfumpften SBaffer fo

gctüitterfd^tüül — fo leibenfd)aftlid) — fo brüdonb unb bro^enb — fo atteg

SeBen nicberl)altcnb!

Unb biefe giftige, fd}iüar,^e 2ßolfenfd)i(^t, ba§ ift bie 531cnfcf)cnfur(^t —
bie gurd)t öor bcn 5Jlenid)cn! 2Bie ,ein elüig broBenbe-S ©etöittcr liegt fie

ÜBer ber armen ©eele. Äein ©onnenftra:^l !onn bie fc^iucr Ijangeube 2)et!e
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bui'c^ bringen, ^ein SBinbäug !onn fie rügten — btefer büftere 2ßol!enfo(f,

bet tief ^erniebcr pngt, :^Qlt alle§ Seben a6, alle ßlat^^eit. ^f)re ©eele ftirbt

ben (Stftitfungötob. (S§ ift \i)x fo angft, fo tüel) — jo jum 5lufftöf)nen —
bte gäufte m'öä)k fie Bauen unb öor bie ©titn f^lagen, aber ba§ ift 5lIIe§

nid§t§! 3)a§ nn^t nid)t§. 3)o§ ift fein gefunbe§ ßeben, nnx ein mi|Iofe§

3u(fen, ein ©tonnen nnb ©i(^=h3inbcn in Quol; ba§ richtet ni(f)t§ ou§.

2)e§!§al6 ft^t fie fo ftarx unb ftill, üon ©ef)nfud)t nac^ ßuft nnb Si(^t,

nad^ reinen Sltljem^ügen gepeinigt-

S)ann gefjt fie ftill, gebemüt^igt, niebexgcbrüdt, um gu fd)lafen.

ßijppext !ommt !^eute nidjt; er tDac^t biefe 9lacf)t Bei 3ioring.

6ie !^at ßöp^jert'j^ 5l(^tung öerlorcn.

5rti)gli{^, ha'ii e§ eine ^ufnnft töieber gibt — bie (Segentoart ift aBer

ni(5§t äu ertrogen. 3Benn e§ fi(^ in einem 5lugcn6Ii(fe machen lie^, tüie burd^

einen getnaltigen Ütuif, ber fie unb i^n mit einem 50lole auf einen anberen

6tanbpun!t fteüen iDürbe! Sßeibe mit einem 5[Rale gu gleicher ^eit — ja,

bann — aber bieg Schritt für Sdjritt, toic burd) unbnrdjbringlic^cö 3)ornen^

geftrüpp ftd) burd)tüinben muffen, biefe ^Olü^fcligfeit, mit gelähmten .^änbcn

unb ©innen!

^a, unb iüenn ein 2ßinbfto§ i^r bie fd)h)ere, brüdenbe 2ßol!enbcde au§=

einanber treiben unb neue, frifd)e duellen in ben berbidtcn, fd)lammigen ©ee

einbrechen tüoUten — ja bann! — ©o ober tüürbe ein Sog noc^ bem onbern

!ommen.

5Rorgen foHte fie mit ßö)3pert gum erften 5llole unter 5Jlenfc§en gefjen,

5u einem ^ünftlerfeft. ©ie tuu^te , bo§ fie SSe!annte öon früljer bort treffen

toürbe — ouc^ 9iein|arb 2öolf§. ©ie füllte fc^on bie SSlidc — fie ^ört —
fie fiefjt im (5)eifte. ^o, Ijotte fie benn ni(^t oE' bog im 35orou§ tüiffen

fönnen '?

g^iein.

@rft toenn bie Dinge üjrperliil toerben, unö mit i^rer (öegentoort über=

rofc^en, :^aben fie bie tüo^re ©eftolt.

@§ grout il^r, unter 5[Renfd§en p ge§en, je^t geiftig öon i!^m getrennt,

oud) öon i^m mi^oc^tet unb f(^u|lo§ ol^ne fein ^itgefüf)!.

©ie tüiE nic^t ge^^en, getoi^ nict)t! — 3e|t nod) nic^t !
— ©:|3äter einmol.

@r mu^te ba§ einfe!§en.

3)0 ift fie töieber im alten -^o^^rtüoffer.

3)er anbere 5}lorgen brid)t on, fo freubloS, fc^tüer unb trüb.

^öppert !ommt nic^t. ©ie kartet ©ie toill noc^ if)m fc^iden unb fi(^

nac§ g^oring erfunbigen, läßt e§ ober.

©ie liötte gern in i:§rem ^immer Orbnung gefc^offen, hü§ f)^\^i ^ö:^3pert'§

überflüffige äßertjeuge unb SSretter in ha§ Sltelier ftetten loffen — tnogt e§

ober ni(^t.

2)o§ 5llle§ moc^t fie lounifc^ unb bitter. S^ap tommt, bofe :§eute

^öt)pert'§ 6oHectiö = 5lu§fteÜ^ui^9 ^m Äunftöerein eröffnet ift. ©ie mu^ unb
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tüiE ge:^en, ober e§ i[t \^x unfägli«^ ^einlid) ju ge^en. ©in ^ebet, ber fi(^

boxt blirfen lä^t, treife öon jenex Äxiti! über ^ö)3^3ext, ba§ ift ätüeifctlog.

Hnb fie fommen au§ 51eugierbe imb ©djabenfreube, einen 91iebergetretenen

3U feigen, ©ie aber tniE ftolg auf i^n fein! ©ie tüill ft(^ feinettoegen nid)t

gebemüt:§igt fül^Ien. 3)ei; 531enj(i)en Urt^cile, ha^ Säd^eln, t:§x naiöe» ©rftannen

tüerben i^x ha§ ^er^ jeiTei^en, tncrben i^r an ben SIeröen gen-cn unb jte

ftnnlo§ machen.

©ie tt)et§ bo§ 5ltte§ int S5oi-an§, mai^t fic§ ober auf. ©tc tnill fic^ über=

tüinben.

Unb fie ge^t.

^öp))ert ift noc§ immer ni(^t ^uxM. ©tc ^ot allein ju 5Jlittag f|)eifen

"muffen.

Unb in ber 3)ämnterung !ommt fie gurücf. ©ie !^at eS nic^t über fid)

tiermodjt unb ift ni(^t bort geJt)efen.

ßac^enbe, fdjtoa^cnbe 531enf(^en t)at fie au§ ber @ingong§tpr fommen

fe'^en, ^lenfc^en mit amüfirten ©efii^tern, üc^ernbe grauen^immcr. ©ie l^ot

^^öp:pert'§ Flamen ou§fprec§en ]^ören. ©ie :^at ©ingelneS aufgefangen, ha§ i^x

ba§ S^lut gum -^ergen getrieben; bie ßniee !§aben t^r gegittert, ^ie !ann er

fic^ biefem 33ol!e ^rei§geben? — Söie fann er!

S3on Sßeitem fte^t fie üiein'^arb äöolf» !ommen. ©ie fte!§t fie bie

Dii(^tung gur 5lu§fteIIung nehmen, unb Inie ge^^e^t, mit fd}lan!en ©(^ritten,

bebenb öor innerer Erregung, ge^t fie bie entgegengefe^te Üiii^titng Ineiter unb

^ört im föeift 9?einl)orb 2Bolf, rt)ä:^renb er üor ßi)ppert'§ äßerfen fte^t,

falbungSöolI i^r ©(^idfal beüagen.

Unb fie füf^lt e§ beutli(^, tüie untiorne^m fie getüorben ift, toie lüürbeIo§

!

Unb tt)e§f)alb?

2Bie 23cfeffen^eit ift e§ über fie ge!ommen. 2öie iüar 5ltteg fo !lor unb

Iröftig, al§ e§ no(^ in ber 3utunft bor i!^r lag, begeifternb unb lebenbig.

5}lit i^m gegen bie 3Belt ftet)cn! 6in ^itbelgeban!e! Ueber i^r gro^e§, tiefet

&iM 2ld)fel3uden unb mitleibige 33lidc ertragen — ein luftiger ©djcrj.

2Bie ein bo^:|jeIt fü§e§ (S^ei^eimniB erfc^ien if)r ha§ Ölücf, ba§ bie äßelt

nidjt t)erftef)t.

Unb ieit?

„3)er |)crr ift prüd!" fagt ^ranjiSfa, al§ fie ^rau ©rcte bie %i)nx

öffnet.

Unb all @rete in hü§ 3itnmer tritt, ftc^t ^öp^ert mit ber ©tirn gegen

ha5 f^enfter gelernt unb oc^tct nid^t ouf if}r gintreten.

3l)re ^üge finb erregt Inie i^re 9iert)cu. (?§ fiebert 5t(Iev in i^r, unb e§

quält unb empijrt fie — biefe§ ©ic^ = nid)t = Umbre^en, biefcö lü^le 3"4i(^=
S]erfunfenfein , biefe Unnaparleit, bie ilöppert ^itr ©c^au ju tragen t^erfte:§t.

„äöie gel^t'l 9Zoring?" fragt fie.
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„^ioving?" 6r 6Iei6t unbetDegt.

„©onberfear!" fagt fie erregt.

„9loring Befinbet fid) erträglich," fagt er auf eine eigent!^üntli(^ , ^öflic§

frembe SBeife, inenbet fic^ aber immer noc§ nic^t na^ feiner ^rau um, fonbern

ftarrt auf bie Strafe. „5tun — unb S)ir?" fragt er gejlDungen unb öer=

ftimmt na(^ einer brüifenben $Paufe.

„«mir?" fagt (^xtk Bitter.

„2ße§^alB bie ^ronie? 335a§ fe^lt 2)ir'?" (Sr fprid)t fo tux^.

„^i3ppert!" ruft förete, au^er fic^.

£ia inenbet er fid§ langfam um, unb fie fielet in ein erbfa^le», fonberbor

ftarreg @efi(^t.

„ßij^pert!" fc^reit fie ie^t auf, „tnag ift benn? äßo§ ^aft S)u benn?"

@§ ftür^t ifir ein S^ränenftrom au§ ben 5lugen.

„Sßo^er !ommft £)u?" fragt er.

6ie anttüortet ni(i)t. ©in Krampf l^at i!§r ba§ ^erj gepaiJt. 6ie fü!^It

fi(^ mitten in einem großen Unglütf fte^^en, mitten im Untergang. ®ie Suft

im ^i^wter ift üBerfüHt pm SBänbeeinbrütfen öon Unheil, Qual unb 33er=

tüirrung. @ie otl^men Beibe in biefer Suft unb finb töbtlic^ tergiftet.

„2Bo toarft S)u? 3[Ba§ Bringft £)u? äöa§ ift benn iüieber gef(^et|en?

3c£) feV 3)ir'§ ja an." @r Betücgt \iä) brol^enb auf fie ju.

„ßöppert! ^ö^pert!"

„äßo töarft £)u? — 3«^ iüiE'g tüiffen. 3c§ tüitt OTeS n)iffen! ^c^ Initt

an aH' bem Unfinn, mit bem 2)u mid^ tüürgft, erftiifen!"

@r :pa(lte fie am öonbgelen!.

„^ä) tooEte in 2)eine ^luyfteEung!" fagt fie jitternb — erftarrt öor

5lngft.

£)ie ftolje, fc^öne ©eftalt fte!^t gcBroc^en öor i'^m.

„Unb £)u t)aft 3)i(^ nic§t !^inein getöagt?"

„9tatürlid)l §oft ^id) meiner gefc^ömt. — Unb ha§> foll fo fortgeben?

äßie ^aft 2)u f)ic^ Bei mir nur einbrängen bürfen? Söie :^aft 2)u tuagen

bürfcn, 3)i(^ mit 2)einer Bettelliaften 6(^tt)äi^e an miä) gu l^öugen? 2ßei§t

®u benn nid)t, tüaS e§ l^ei^t, [lä) fein Seben mit iebem 2SIut§tropfen er!äm:pft

^aBen? Unb ^^c^tung! äßa§ mei^t S)u öon 5lc§tung! 60 ein 6tü(f ^unft.

äßer ha§ fein eigen nennt! — ©0 ein 6tüd ber 91atur aBgerungene .Qunft!

Unb £)u'? (S^ott gebe, S)u öerftetjft e§ nic^t, toie £)u mir mein §eiligtf)um

angepadt l^aft! — ^öBel^aft, geban!enlo§!" ft^rie er tuie f(^tud)3enb auf.

©te BlieB ftumm, hjie gleichgültig flehen.

@r ging im 3^11^^^^' luf unb aB, ftarren SSlideS unb erbfa!^l.

©rete fal) ben lleinen .haften mit htn jierlidien 9teöolöern, ben ßöppert

auf ber Üicife mit fic§ gefü:^rt, geöffnet auf bem genfterbrett flehen.

„©0?" backte fie tobe§!ü!^l.

„Söir f}dhm gui^ Sßeibern iebe ©eiftegarBeit öerfc^loffen," fagte .^öppert

unbermittelt, ^eftig — „tuir ^aBen @u(^ ha§ £)enlen elenb öerfümmern laffen.

SCßir l^aBen @uc^ ju 5Jtenf(^en ^tüeiter klaffe aBgeftempelt , tnir ^aBen (Buä)

re(^tlo§ gemadjt — tüir ^aBen @u(^ noc§ 5}^öglid)!eit £]eraBgebrüdt ju ©!lat)cn=
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feelen, um bequem ü6et @u(^ toegqe^en gu !önnen. Sßon feiner erben!Ud^en

@emeiu(]eit feib ^ijx Derfcfjout geblieSen, unb nun räd^t ^^t gud) mit bem,

toag man ou§ @uc^ gcmarf)t tjai, unb tüetbet töbtlirf)! Unpred)nung§fä()ige,

öeriumpfte, axbeitöunfö^ige, erbitterte ©tlaüenfeelen— gebau!enlo§ @ema(^te

!

3)a§ ro^^e ^ad tommt mit i^^nen au§! — S^Qy ro^e ^ßac!! — 5lber tnen e§

tnfft ! |)err ©ott, ©retc! mag e§ fo natürlich juge^en , h)ie e§ löiH,

magft S)u in £>einer Unföf)igteit, felbft gu beuten unb ju ^anbeln unb

ßonfequen^en ^u tragen, in 2)einem Ijeiligften 9iect)t ftefjen — ^u ertragen ift

e§ nirf)t. S)u fannft nichts bafür unb leibeft obcnbrein! ^rme§ ©efc^öpf!"

®ur(^ ßöppert'y töbtlic^e |)ärte rang e§ jic^ tüie 2Bei(^^eit.

©rete fd)rie fdjiudjjcnb auf unb tuollte ju iljm fjinftürgen. 6ie mai^te

einen ^tugenblid 53ciene baju. £er tceic^e ©timmenftang l^atte fie erfc^üttert.

ßöp:pert ftredte aber beibe 5lrme öor, lüie um fie fid) fern äu galten.

„@rete, e§ ge§t nid)t! ^ä) iuiE mir mein Seben nid)t langfam erbroffeln

laffen! — ^ä) toitt nic^t! §örft £)u!" fc^rie er auf. „9hir biefeg langfame

|)intr)ürgcn ni(i§t! SCßie gefagt, ha§ ro^e 5pad mag folc^e @^e ertrogen, ^ä)

nid^t! ^c^ bin mir ju gut bafür. 5Jleine Äunft ift mir ^u gut bafür. gort

mit ben ungefd)idten gingern, bie mir in§ ^eben greifen! gort mit 5lEemI —
Unb Ottern unb ^ebem! -^ ^d) bin ungebulbig!"

^lit einem ©riff ^atte er in ben ^Niftolentaften gelangt — mit einem

ham^figcn ß)riff — unb mit entftelltem ©cfid^t ftanb er bro!§enb. — 5iuf

i^n? — 2Iuf fie^ ©rete tüuBte e§ nic^t, fat) nic^t, backte ni(^t — ftür^te

ftumm auf i^n gu.

©in getüaltige» 6rf(^üttern. 6in S5li|, ein ^naU, ein S)rö^nen, $ulüer=

geru(^ unb Sfiaud).

@in £)rö§nen toie S^onner in ßopf unb 9'leroen — unb ätoei 3[)^enfc§en

ftanben unb fa§en fic^ ftarr an.

„(So — nun ^aft S)u'» gctl^an!" fprac^ ha§ äßeib. „91un laB mid) t^un,

tDa§ 3u t^un ift. ^eber ba§ 6eine."

S^r ©efic^t ftra^Ite. @in fo tounberfamer 5(u§brud Oon ©tolj unb 9lu§e.

Sie get)t auf i§n ^u unb gibt i^m ru^ig bie |)anb.

^n hm t)erfum:pften ©ee finb bie mödjtigen ClneEen eingebrod^en. 3)ie

fd)tüar;^e, fdjtüüle 2ßolfenbede f)at ^U^ unb Donner jerriffen. @§ ift gefc^e^cn,

h)ooon fie af)\mib §ülfe erhofft fjatte. ^a§ äßaffer lebt!

3^re SBclnegungen finb oorne^m unb unnaPar. ©ie §ebt bie .^anb unb

fä^rt leife bamit über ßöppert Inie fegnenb, h)ie befdjü^enb.

„förete! - @rete!" fagt ber bumpf. „©rete!"

S)a lächelt fie.

„3c^ f leibe m\d) je^t um," fagt fie. „äßir muffen l)eute 5lbenb pün!tlic§

fein." 6ie gel)t nad) if)rem «Schlafzimmer; ^öppert folgt i()r unb finft oor

i§r auf bie Änice unb öerbirgt feinen ßo|)f in i^re ßleiber unb fc^lu^it

laut auf.

„S)u tannft ganj ru^ig fein!" fagt fie einfach, ioie mütterli(^.

2)aä Sßeib tüar ernjad)t ju iljrer ^lenfd)enI)of)eit. S)a braud;t e§ leiner

2Borte unb leiner Betreuerungen unb leiner ©djtoüre.
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91un !otnmt ein 5I6enb unter [ttQ^lenben £aTn:pcn!ronen. Wufif unb

Qef(^inüc!te ^IJienfc^en unb ba§ 3)rö]^nen bet Untertjaltung öieler ^unbert feftltd^

Erregter obex ©elangttieiltei-, ßetbenf(^aftli(^ei: ober J^ü^ler, kluger ober

£>utntner, &uUx ober S3öfer — 5lEey ju einem einzigen 2;on bereinigt.

Unb biefe bröl^nenbe, Ii(^tüBerftraf)Ite , 6ett)egli(^e ^Dlenfc^enmaffe Birgt

^unberte einzelner f^reubentl^eile unb §unberte üon ftiUcn ^ummertuelten unb

@ntfagung§tDeItcn — unb ^Jlenfdjenleibenfdjaften aller 5lrt, unb 5tt{e§ bref)t

ft(^ burc^ einanber — ein ganje^ 6:§ao§ öon mcnfc^lic^en 2;^or^eiten unb

SBonnen unb S9efürc§tungen unb Seiben unb Qualen unb 6elig!eiten.

Unb mitten barunter ^toei, 5Jiann unb 2Bei6 — jtoei Gerettete — unter

aT ben ^lötäglic^en, 3^^^' i" ^cren -^er^en ba§ 6(^ictfal t]eute ein 3ctt^en

eingegraben l^at; S)x^^\, bie nur bm^ ein äßunber !§ier gegentnörtig ftnb.

©ie Belnegt fi(^ fu^ig unb ftol^ unter ber 5Renf(^enmenge ; i!)r S3lic! ift

frei, unb f^^reube ift üBer fte ge!ommen, ein tiefeg, jeligeg, tt)ie ü6erirbifd§e§

5lu[at^men.

(Sie fie^^t, tüie man fi(^ ju i'^rem ^anne brängt. 6ie ^ört i^n Begeiftert

(oBen. 5Jlan !^ält i^n ^^oc^I 5Ran a^tet i§n! S5on ben SSeften ift er t)er=

ftanben. 3)a§ ©c^idfal ift gnäbig, e§ ^at fie erti)a(i)en laffen, nic^t p ^ampf,

fonbern gur f^reube. (S^ ^ilft i^r.

5Deutf(^e SRunbfc^au. XXIII, 11. 14
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[DJoc^bruif unterjagt.]

I. ^tc gvtcd)tftf)c 3iira(^c, Siteratur unb ^^Ujttofo^il^ic.

®te ©renjert her beiben Oieic^e, in bie feit 2;t)eoboftii§ bcnt ©ro^en bie

Tötnif^e äßelt ,^eTfiel, iüQteit im 2öefenllid)en aud^ bie Ö^xengen ber ©ebiete

feiner Betben ööuptfpra(i)en: im Often ^errf(f)te ha^ ©ned§ifä)e, im Sßeften

ha§ Satein. ©eit bet 2;tennnng be§ oft= unb toeftromifc^en Ütei(^§ unb ber

3une!^menben ©ntfrembung beiber öon einonber fc^tüanb f]ier tüie bort bie

^enntni§ ber ©^rad^c be§ anbern ©ebiet§ übcrrafc^enb fc^neE. ©regor ber

©ro^c (^apft 590-604) öerftanb !ein (Sriec^ifc^, obtuo^l er fec§§ ^a^re aU
5^untiu§ in ^onftantinopel gelebt ^atte, unb er fagt, e§ gebe bort 5iiemanben,

ber gut qu§ bem @ricd)ifd)en in§ ßatetn unb umge!el)rt überfe|en !önne^).

?lm löngften mag fi(^ bie ßenntni^ be§ (SJried)if(^en in ^rlanb er!^olten l^aben.

3)ort lebten no(^ in ber 3eit 5öeba'§ be§ g^rmürbigen (674—735) 6c^üler

ber bon Tregor naä) ^ritonnien gefanbten ^Uffionare 5lbrianu§ au§ 5lfrifa

unb jl^eobor öon 2;arfu§, bie ©ried^ifd^ unb ßatein toie i^re ^Jluttcrfprac^c

fannten -).

51I§ lebenbe ©brai^e beftanb innert)arb be§ Dccibente bie grici^ifd^e nur

in bem bi§ 752 gum bt)gantinifc^en 9teid) get)örenben @jar(^ot fort. 2)ort l)at

fie in beiben ßalabrien in ben ^lijftern unb ©d^ulen ber SSafilianermondic

bie b^gantinifdje |)errfc^oft überbauert unb tvax au6) unter ben ^flormannen,

ben ^o'^enftaufen unb ben 5Injou§ no(^ ni(^t toi3Eig auSgeftorben. «Seit bie

au§ bem 5lltert!^um fortge:pflan3te ^enntni^ ber ©prac^s im gangen übrigen

?lbenblanbe erlofc^en tnar, muffen bie fel^r toenigen (Europäer, bie fie öer=

ftonben, fie mittelbar ober (tnte 58occoccio) unmittelbar bon ßalabrefen ge=

lernt ^abcn, mit 5lu§nal)me ©ingelner, bie al§ Oieifenbe ober (toie ßiutpranb

bon ßremona 968) al§ ©cfanbte im btjgantinifc^en 9teic^ getnefen tnaren ober,

') ®rcQotobiu§, (55ejct)id)te ber Statt ^{om. »b. II, ®. 87, 2.

2) Gramer, De graecis medii aevi studiis. 1849. I, p. 38
f.



®a§ ^aä)hhin bct Slntife im ^Jiittelalter. 211

toie bte au§ ©(^effcl§ „@!!e^axb" Befamitc ^erjogin ^abtoig öon ©(^lüabett

(tr994), einen ber anwerft feiten nac^ @uxopa ge!ontmenen ©tiec^en junt Scftrer

gel^abt 'Ratten. S^jre 3ö^I nal)m ie längei: je me^r ab. ^ie 827 öon bem

gtiei^ifc^en ^aifer Wi&jatl S5albu§ an ßubtüig ben frommen gefanbten

©c^tiften be§ fogenannten 2)ionl)ftu§ 5lreopagtta !onnte 9tiemanb ü6exfe|en

aU bei; ^te ^o^anne§ ©cotu§ ßtigena, unb feine ßenntni^ be§ @i-ie(i)if(|en

toor, tüie bie groben gtantntatifd^en unb metxifc^en ©(^ni|et in feinen an

ßatl ben ^a^len gerichteten griec^if(^en 33erfe feigen, eine fe^r mangei:§afte ').

SBenn e§ üom 10. bi§ 14. ^o^tl^unbert (Europäer gegeben ^at, bie t)om

^riec^ifc^en me^r fannten, al§ bie SSuc^ftaben unb eine Slnjal^l öon SSocabeln,

fo ift pre 3ö^i jebenfaES flein geicefen. üioger Sacon fagt 1267, e§ gebe

nic^t öier Sateiner (b. ^. SCßeftenro^öer) , bie bie Ö5rammati! ber grie(^ifd)en

©prac^e tennen, unb o^ne biefe nü|e bie ^enntni^ ber ©prac^e ni(^t§ unb

reid)e namentlich 3um Ueberfe^en nid^t ^in. Sie§ inirb auä) öon ben S5afilianer=

tnöni^en gegolten ^aben. 2)ie SSorliebe für griec^ifc^e S5ü(^ertitel bei ©c^rift=

ftellern (3. S. So'^ann öon ©aligburl)) ift au§ bem ^Jeij be§ |^rembartig-@e=

]§eimni^t)ot[en bottfommen crflärlic^^).

2Son ber ganjen griec^ifc^en Siteratur !annte man im früheren Ü}littel=

ülter nur einiget Sffienige au§ loteinift^en Ueberfe|ungen. £)0(^ aümälig ge=

langte auf einem Ineiten Umtoege ein beträcf)tli(^er 2;^eil ber ttiiffenfc^aftlicl)en

SGßer!e ber ©riechen tüieber in htn S3efi| be§ ?Ibenblanbe§^). S)ie S)epofitare

unb lleberlieferer biefer feit einem Ijalben ^aftrtoufenb oerloren gegongenen

ßrbf(^aft be§ ?lltertlium§ tüaren bie 5lraber: mau lernte im c^riftlidjen ©uropa

^ippotrate§, @alenu§, @u!lib, 5ptolemäu§, 5lriftotele§ unb 5lnbere erft burc^

lateinifc^e lleberfe|ungen au§ bem 5lrabifd)en !eunen, in tnelc^eS fie aber in

ber Siegel ni(f)t birect au§ ben Originalen, fonbern au§ ftjrifi^en Ueberfe|ungen

übertragen tuorben tüaren. 2ßie im Orient bie 5tbbaffiben unb pm X^eil

mic^ i!^re SSefiere, toaren in ©panien bie Omejiaben ^reunbe unb SSefc^ü^er

ber 3Cßiffeufct)aft. §ier tüoren ßorboüa , @ranaba , ©ebiEa, Slolebo, bort

SSagbab, S5a§ra, S)ama§cu§ im 9. unb 10. ^a!^r!§unbert ©tätten einer l^ol^en

Kultur unb eine§ rei(^en geiftigeu ßeben§, ha§ in ber ganzen bamoligcn SCßelt

ui(^t feiue§ (S)lei(^en ^atte. ^n ßorbooa, ba§ bie 9^onne ^o§lt)it^a al§ eine

bur(^ bie Oon it)r umfc^loffenen SBonnen berüt)mte unb im 35ollbefi| aller 2)iuge

ftra^lenbe ^uxhz ber äßelt prie§, grünbete ber Dmejjabe §a!em (912—976)

ftebenunbjtüan^ig neue Se^ranftolteu, in benen bie ^inber unbemittelter ©Itern

unentgeltlicl) unterrichtet tüurben; bie bortige SSibliot^e! foll 400 000 SSönbe

gedopt '^aben. ^^t gun^en arabifi^en ©panien tuaren bie im übrigen (Suropa

faft nur einem S^^eil ber ©eiftlic^leit belannten ^nfte be§ ßefen§ unb

©(^reiben§ allgemein oerbreitet. ^n SSagbab liefen bie 5lbboffiben befonber§

hnxä) neftorianifc^e (SWten, bie i^nen oft al§ ^ler^te bienten, griec^ifc^e

1) gramer, ibid. 1853. II, p. 29.

2) Schaarschmidt, Johannes Sarisberiensis, p. 111.

3) ^äj Benu^e f)ier au§er ben ^IrBeiten bon äßenrtd^, SBüftenfelb, Steinfc^neiber unb ^luguft

IDtüKer l)auptfäd)lic^ einen SSortrofl bon ^. ©utcr, 3)ie 5Irober al§ Vermittler ber SBi^fen^

•jdiaften unb beren UeBergang »om Orient 3um Occibent. 1896.

14*
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Sffietfc in? ©Qtifdje überfc^cn; ba^ bie no(i)mQltge Ueöcxtragung in§ SttaBifc^e

3111; S5ertnef)riing bet o^ne^in ou(^ Bei ben fpätercn bitccten Ucbcrfetjuiigeit

iinbertneiblii^cn ^JliBöetftänbniffc unb ©ntfteHungen ber Originaltexte Beitrng,

ift felBftücrftänblid). ^m 10. ^a^rl^unbcvt ttjarcn aße bamal§ no(^ öor^anbenen

©(^riften ber grte(i)if(^en ^Ifttonomen, ^Jlat^cmatüer unb Stergte in« SlroBifcfie

überfe^t unb fommentitt-

S)ie (Stften, bie einen 2;^cil biejer 6c^ä^c naä) ^uxopa jurütfbtaäiten,

inaren 6onftantinu§ 2lfncann§ an§ Äaxti^ogo unb Sltl^elatb Don ^at^. ^ener,

ber breiBig ober öiergig ^(^fjxz im Orient gereift toar, bei feiner 3tütffe!^r al§ ber

Zauberei öerbäctjtig an§ feiner §eimat!^ bertrieben, an ber niebicinifi^en 6(i)ule

t)on ©alerno letjrte unb 1085 al§ SBcnebictinermönd) in ^Jlonte ßaffino in

^ol^em 5tltcr ftorb, überfe^te guerft Sd^riften be§ .<pippofrate§, @alenu§ nnb

orobifc^er Slerjte an^ h^m 5lrabifd^en in§ ßateinifd^e. ©in SSenebictinermöncö

h3or üuä) 5Itt)elarb öon SBat^, ber, ebenfaE§ nadj langen Steifen (auc^ int Orient

unb in Spanien) nad) (Snglanb jurüdge!e!^rt , guerft (1120—1130) ntotl)e=

matifdje unb aftronomif(^e SBerfe an§ bcm 3lrabifd)en überfe^te unb bnr(^

eine öottftänbige Sßiebergabe ber 2Ber!e @n!lib'§ ben ©runb 5U einem frud)t=

baren 6tubium ber betreffenben 2Biffenf(^aften legte. 5luf bem öon ben (Sriedjen

unb 3lrabern bereiteten SSoben ftanben im 13. 3iat)rl)unbert Seonarbo ?}ibo=

nacci öon 5pifa, ber fein SBiffen auf §anbel§reifen ertoorben l)atte, unb ber

Sjeutf(^e 3(0rbanu§ 5lemorariu§, bie SSorgänger ber beutf(^en unb italienifd)cn

^Jcat^ematüer unb Sllgebraiften be§ 15. unb 16. ^a^r^unbertSM. ®urc§ bie

arabif(^en Ueberfetjungen ber griec^ifd§en , fotoie bie eigenen 2ßer!e ber arübi=

fi^en 5lftronomen (bie ben 5lbenblänbern auä) bie l^enntni^ ber Trigonometrie

toermittelten) ^), tüurbe bie @pod)e ber ^euerbod^, 9iegiomontanu§ unb (JopernicuS

Dorbereitet. ßrft im 12. ^oljr'^unbert tourbe (öon ÖJerarb öon ßremona)

bo§ 827 in§ 5lrabif(^e überfe|te, no(^ ^eute mit feinem orabifc^en Atomen

(5llmageft) bejeidjuete ^aupttuer! be§ 6laubiu§ ^ptolcmäuy, ha§ fein 21>elt=

fi^ftem enf^ielt, in§ ßateinifd)e übertragen. S)ie ^auptfi^e ber mebicinifdjen

9tid)tuug, bie fid^ auf (Sälen (unb ?löicenna) ftü^te, Inaren Bologna unb 5pori»,

tnä^renb bie ©djulen öon ^Tcontpetlier unb 5pabua me^r ben 5lrabern, bc=

fonberg bem 9löerroe§, folgten.

33on nnöergleic^lid) größerer S5ebeutung al§ für biefe Sßiffenfc^aften mar

bie Ueberfe^ertt)ätig!eit ber 5lraber für bie pt)ilofop!^ifc^en unb t!^eologifd)cn

©tubien be§ 5}Uttelalter§ ^). £>ie grie(^if(^e ^l)ilofop^ie l^atte nad) bem Unter=

gange ber alten Sßelt in ben ßönbern be§ Orient? neue 3iifJ^wcl)t§ftätten ge=

fnnben. i)ie ©djulen ber ftjrifc^en 9ieftorianer ^u @beffa unb (nad) beffen

^erftörung 487) in 9^ifibi§ tüaren §ouptfi^e ariftotelifd)er ©tubien. £ie

letjten gried)if(^en 5pi)ilofopl)en , bie ber ort:^obore ^aifer :^uftinian öcrtrieb.

') ©uter, ©. 17..

2) ©utcr, ©.26—30. Sic 23e3eid^nung sinus ftnmmt batjer, bafe bie Slraber ha^i iiibifc^e

äBort für „©et)ne'' in bem SBetf be§ im 7. 3Eal)vf)unbert leBcitben Ü)iatt)cmatifctö a?vaf)megupta

bind) dschaib SBujm (im Äteib) Uncbergaten, loofür bie ^Ibenblänber sinus festen. Siitcr,

6. 12.

3) llebcrtDe8 = ^ein3e, ©runbrife ber @efc^tci)te ber ^p^itofotJ^ie. IV, B. 19, 4 f.
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fanbcn ein 5lf^I Bei htm ©affaniben ß^ognt 9Iu)d){röan, ber tne^^rere Berühmte

2Bcr!e in§ $Pciiif(i)e überfc^en liefe. i)cm ß^alifen 5llmamun (813-833)

fott ein S^raitm ba§ 35erlangen exlnerft !)a6en, bie gxiec^if(^e Sßelttüciy'^cit

!ennen ju lernen. 5^a(^ einet @r3äl)lnng fa!^ er 2lriftotelc§ in föniglic^er

^ürbe anf feinem eigenen S^l^rone fi|en, ber i!^m brei f^ragen über ba§ ^öd)fte

fönt beanttüortcte ; nad^ einer anbern erfc^ien il^m eine ^^rau öon überirbii(^er

©c^önl^eit, bie fi(^ il)m qI§ bie griec^ifc^e $p^ilofop^ie 3u erfennen gab. 3jurc^

lange Unter'^anblungen ^obe er bann t)on bcm o[trömiid)en ^aifer cim ©enbung

onSerlefener gried)if(^er Sd^riften erhalten. 5l6er, fo fc^lieBt bie @r3äl)lnng,

bei bei- llebcric^ung iiuu-b bom @(att5

93iet uertinjc^et bort iinb !)ie.

Sen ©fjaüfen jdjien fein ^^'^iIofopI) fo ganj

Sd)5n ipie bie ^^fjitoiüp^ie^).

9lac^ unb nad) tüurben fämmtlit^e er^^altene SQßerle be§ Slriftotele^i unb

feiner 6r!lärer ben 3lrabern be!annt, aud) biefe 5lnfong§ au§ bent ©t^rifi^en

in§ 5lrabifc§e übertragen, fpäter anä) burd) birecte Ueberfe^ungen. 5lm meiften

ftubirt unb fommentirt tnurben bie logifcfien unb p^Qfüalifd^en 6(^riften, am
tüenigften bie et^ifd^en^). f)ie ^[Retapi^t^ft! mad)te bie Se!§re öon ber :perfön=

li(^en ©in^eit ©otte§ ben S5e!cnnern be» ^§lam annehmbar ^). 5lriftotele§,

ber ©roßte aller Söeifen im Sanbe 3tum, ber ba^ gunbament ber 2Bei§l)eit

gelegt ^atte, tüar für fie eine unanfechtbare 5lutorität, ber ^V^ilofopf) fc^le(^t=

^in, bem feine @r!lärer !aum je ^u h3iberf:prect)en getoagt !§aben*). Unter

i^nen toaren bie 23ebeutenbften Slöicenna (980— 1037), ber ju ^fpa^an , unb

^hn 9iof(^b (5lDerroe§) (1126—1198), ber ju ßorboöa lelirte unb üon h^n

Crtljobojen öerfolgt, in ^Jlaroffo ftarb. dlad) i^m ^atte 2lriftotele§ unter allen

^Jlenfdjen bie ^öäj^k ©tufe ber 35otlfommen^eit erftiegen, toar feine (gr!ennt=

Ttife bie ©renje ber menfd)lid)en ßrfcnntnife überl^aupt, unb !^atte bie S5or=

fe'^ung il^n un§ gegeben, um un§ 2llle§ p le'^ren, ioaS getoufet tücrben fantt^).

^öerroeg, ber mit 5lriftotele§ bie perfijnlic^e Unfterblii^leit leugnete, geftaltete

fid) in ber Jßorftettung be§ £)ccibent§ aHmälig ju bem Ur!^eber aüer ^e^ereien

unb f^einbe ber ßird)e. ^Petrarca nennt i£)n beu toütl^enben §unb, ber ß'.^riftum

unb ben !atf)olifd)en ©lauben anbelle unb fc^möl)e. ^n ber (gegen 1335 au§=

^efü^rten) |)öt[e be§ Orcagna im (Jampo ©anto öon 5pifa ift er (öon einer

©d)tange umtüunben) jufammen mit ^Jla^omet unb bem 5lntid)rift 9tcpräfen=

taut ber al§ ^einbe be§ (Stauben» Sßerbammten. ßbenfo, am S^urban Icnntlii^,

crfc^eint ^löcrroe» al§ .^ärefiarc^ in ben großen, hm S)ominicanerorben öer=

]§errlid)enben ©emälben in ©anta ßatarino ^u 5pifa unb in ©anta ÜJlaria

^oöeUa äu g^loren^**). £)o(^ U^urbe er im 14. ^a^r^unbert auä) öielfac^

1) Siücfei-t, gjlorgentänbifdje Sagen unb ©cfc^ic^ten. 5Bb. II, S. 113.

2) Suter, ©. 10.

^) Ucfierlreg = §einäC, ®. 194.

*j Uebetlueg = §einäe, ©. 198 unb 201.

^) Renau, Averroes et l'Averroisrae ^ p. 55
f.

«) 3tenan, S. 302
ff.
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anberg beurt^eilt, imb fc^on bei S)antc gel^ört „ber groBe ßommentatot" tüte

5(öiccnna ^u ben ebeln ©eiftern be§ Ctm6u§, bie nur beS^alb öom ^arabtefe

au§gej(^loffen finb, toeil fte bie 2:aufe mct)t empfangen f)a6en. @in großer

2;^eil ber S(^oIa[ti!er trat i^m bei, unb in ber pabuanifctjen Schule f)at bie

in 3lüerroe§ perjonificirtc ara6if(^e ^eripüteti! fid) biö in§ 17. ^a^r^unbert

erl^olten ^).

äBie 5loerroeö tnurbe ou(^ ber iübifc^e ^P^ilofop^ 5Jlo[el ben ^aimon
(1135 — 1204) in (Sorboöa öon feinen (S)Iauben5genoffen al» Äe^er öerfolgt,

ber für bie ^enntni^ ber fublunarifcfien SBelt bem ^ilriftoteleg eine unbebingte

5tutorität ^uf^rieb unb ',ur 35erbreitung feiner ^^ilofop^ie unter ben ^uben

mä(i)tig beitrug, ©eine 33ef)auptung, boB e» ein öom ©lauben unab!^ängige§

äßiffen gebe, erf(^ien fanatifd)en 9iabbinen in gron!reic§ al§ eine (i^efäl^rbung

ber jübifctien Üieligion, „ein SSertaufen ber ^eiligen 6c£)rift an bie ©riecfien",

unb fte öerlangten unb er{)ielten bie §ülfe ber ^nqnifition gegen ben öer^a^ten

Irrglauben ^).

^m (^rifllid^en Europa fannte man im früheren 9JHtteIalter nur einen

S;!^eil ber logifi^en S(^riften be» Slriftotcleö {has fogenannte Organon) au§

ber lateinifc^en 33 earbeitung be§ S5oetf)iuö, in ineldjcr fie eine Quelle be§ ge=

le^irten Unterri(^tö blieben, bi» 5lraber unb ^uben bem Stbenblanbe bie ßennt=

nife feiner fämmtlidjen erhaltenen Sßerte öermittelten. Um 1130 grünbete

ber ßrjbifc^of 9^aimunb öon 2^olebo, ©ro^fangler öon Gaftilien, eine Ueber=

fe^erfc^ule, bie ben Europäern ba§ äöic^tigfte au» ber arabifc^en Siteratur 5u=

gänglit^ mact)en foHte. £)er Seiter berfelben, ber 5trt^ibia!on ®ominicu§

©unbifalöi (b. !§. 6o^n ©onfalöo's), ber 5tnfang§ !ein Slrabifd) öerftanb, lie§

fic^ öon hcm ^uben ^o^anneS ben £;aöib (5löenbeat^) au» 6eöiIIa eine

caftilifd)e Ueberfe^ung öorfagen, bie er fofort in» Sateinifc^e übertrug. lleber=

l^aupt ^aben bie ^uben gur 35erbreitung ber griec^ifc^=arobif(^en ^^^ilofopl^ie

fe^r öiel beigetragen, fotro^I aU Ueberfe|er it)ie al» Se^rer an ben ^ol^en

6(^ulen Spaniens, ^talienS unb 8übfran!reid)» in ber 3eit öom 12. bi» 14.

^af)r§unbert.

5luc^ ^aifer f^riebric^ IL, ber öon ^ugenb auf mit arabifc^er ©prac^c

unb Silbung öertrout toar, fi(^ mit getef)rten 53b^ammebanern umgab unb öon

feinem arabii(^en ßei^rer ber ^^ilofopljie fogor auf feinem Äreujjuge begleiten

liefe, i)ai burd) 3"^^'^ unb Slraber bie ©(^riften be» 5lriftotele§ unb feiner

Kommentatoren überfe^en laffen, bie er bann mit einem eigenen Schreiben ber

Uniöerfität SBologna überreichte, ^ür bie 9ied)tgläubigen mar ber !aiferlic^e

i^reiben!er, ber jebe pofitiöe Offenbarung leugnete, ein 3]orlöufer be§ 5lntid)rift.

%a^ er ha^ berüd)tigte, i^m öon (Tregor IX. 1239 gur ßaft gelegte Sßort öon
ben brei S3etrügern (^ofe§, ^efu§, DJlo^ammeb) gefpro(^en ^at, ift jtüar uner=

tüeiöbar, aber minbeften» uidjt untoa^rfd)eiulid) ^j. 2)ante nennt it)n unter

ben Äe^ern unb Seugnern, bie in ber §ötle in glü^enben ©argen büfeen, unb

^) atcnan, ©. 322
ff.

2) Uebcrttjcg = |)cin3c, bafetSfi S. 206, 217, 218.

3) gteuter, ©efc^idjte ber teligiöfcn ^Jlufflärung im inittelalter. iBb. II, 8. 296 f.
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beten mel§t aU tnuienb jeien. ^n bei: %^ai l^atte im 13. ^a^^x'^imbert eine bem

©lauben feinblid^c 6ti'önumfl eine ni(^t geringe ©täx!e getüonnen, jotDol^l unter

bem @inf(n^ ber arabifd^en ßiteratur aU in f^olge ber burd^ bie ^reujpge unb

bie ^anbel§reifen Verbreiteten beffern ^enntni^ be§ ^§lam unb ber t)orurt^eil§=

loferen SSeurt^eilung feiner ^e!enncr. 5)er ®efct)ic^tf(^reiber ber .^reugfa^rt bc^

^önigg 9iic^arb ßötüenfjerj nennt bie ^Tcotjammebaner reic^ an ieber 5lrt ber 9ted)t=

fc^affen^^eit unb meint, fie entbehrten nur bcö redjten Ö5lauben§, um ba§ erfte

33oI! ber äöelt ju fein. 3)er Sprebigermöuc^ 9ticolbu§ be 5Ronte (Sruciä (um bie

SScnbe be§ 13. unb 14. 3<i^tl^unbert§), ber ^al^re lang unter ben Ungläubigen

gelebt l^atte, belennt, ha^ er mit ©taunen auf bem SSoben einer fol(^en Srr=

leiere fo öiele gute 2Bcr!e l^abe ertoadjfen fe!^en, unb forbert bie ©Triften na(^=

brüdlidj 3ur ^fJadjaftmung be§ Sßorbilbe§ auf, ba» i^nen bie 9Jlo!^ammebaner in

öieler §infid)t geben ; er rü!§mt an il^nen ben ^ilbung§trieb, bie föebetSinbrunft,

bie ^ilbtf)ätig!eit, bie ©aftfrennbfi^aft. Der ginbruc! ber ©eftalt ©alabin'§

auf ha§ (^riftlic^e Europa tüar ein nad)^altigcr ; Dante l^ot aud§ i^n in ben

Simbu§ öerfe^t. Die 5lner!ennung fo öieler 2^ugenben bei einem unglöubigen

fBolt mar ber erfte 8(^ritt 3u ber @r!enntni§, ba^ bie 6ittlic^!eit öon ber

fyorm be§ (Slauben§ unabhängig fei M. 'i^ bilbete \iä) bie S3orftettung t)on

ber (Gleichberechtigung ber brei monot^eifti'ii)en Steligionen unb il)rer natürli(i)en

@ntfte!§ung. Die (öietteid)t in 5lnbalufien, h)o i^re 5Jiifd§ung am größten

iüar, entftanbenc) ^Parabel üon ben brei 9tingen ift tüa^rftljeinlid) jübifc^en

llrf^rungeS ^).

©eit bem jtneiten ^a'^rge'^nt be§ 13. ^a§r^unbert§ toaren faft fämmtlic^e

2ßer!e be§ 5lriftotele§ in§ ßateinifc^e übcrfe|t. 9iac^ iDieberl^olten SBcrbotcn

(1209, 1215, 1231) feiner 5Jletopl)t)fi! unb 9taturpl)ilofop^ie, in ber befonberg

bie ßebre öon ber @tt)ig!eit ber äßelt 3lnfto^ erregte, öer^alf ber ariftotelifd^en

^^ilofop^ie (bie man nun and) buri^ birecte Ueberfe^ungen au§ ben griedjifdjen

Criginaltejten !ennen lernte), i§r t§eiftif(^er ^ug jum ©iege, unb bamit be=

gann für bie ©(^olafti! eine neue @|)0(^e. Die großen Dominicaner Gilbert

öon SSoaftäbt (5llbertug 5}lagnu§ f 1280) unb D^oma§ öon 5lquino (f 1274)

fteltten bie im ©inne be§ ürdjlic^en Dogma§ umgebilbete 2e!§re be§ 5triftotele§

in ben Dienft ber SEl^eologie. ^üx beren bem ©lauben t)orbe!^altenen 2;^eil

tüar er nun formeE, für ben ^3^ilofo^!^if(^ betneisbaren aud^ materiell ber

anerfanntc ^^ü^rer unb fo „ber 9}orläufer (S^rifti auf bem ©ebiet be§ 9iatür=

liefen". Dante fic()t il§n, „ben 5Jteifter 5lüer, bie ha tüiffen", im Simbu§

attein fi^enb in ber 5Ritte ber 5pi)ilofo:t)|en , bie ehrerbietig auf i^n fd^auenb

umljer fielen. 5lud) bie beutf(^en 5Jlt)fti!er fanntcn i!§n. 50'Jelan(^tl^on crllärte

i^n für ben ^^ilofopl^en, ber am meiften mit ber Offenbarung ftimme, toö^^renb

ßut^er al§ Raffer ber fc§olaftif(^en S^eologie i^n „eine gottlofe 3Be^r ber

^Papiften" unb tuegen feiner Seugnung ber perfönlid^en Unfterblic^feit einen

fred^en ^Jlenfc^en, einen fc^altifc^en |)eiben nannte.

1) ^xu^, Sulturgefc^iditc ber j;^reu33Üge. ®. 56 ff., 85
ff., 267.

2) 9ieutet, S. 302 ff.
— ^tenan, @. 294, 1.
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äöä()venb nun 2lri[totete§ jd)on feit 3a:§v^unberten auf ha§ ©eiftcSleben her

Slraber unb ;3uben, bann auäj ber cf)x-i[tli(^en Sßelt einen bominirenben 6in=

ftuB geübt ^atte, tnuxbe ^lato naä) einer taufenbiä^rigen SSergeffenl^eit erft in

bei- 9tenaiffanceäeit toiebcr in ©uropa Befannt ^). 3)ie 5traBer, beren realiftifc^em

(ginne feine „"^beenle^te ni(i)t äufagen !onnte, :^otten aufeer einigen Dialogen

nur bie S5üc§er öom Staat unb ben ®cfe|en üBerfe|t. ^m 5t6enblonbe Befafe

man öon i^m nic§t» al§ eine unöoUftänbige loteinifc^e Uebetfe^ung be§ SimöuS

unb !annte il^n au^erbent nur au§ 5lnfüf)rungcn, Befonber» ber ^ird§ent)ätcr.

Gilbert ber ©ro^e, beut einjelne platonifcS^e unb neuplatonif(^e (5(i)riftcn" 6e=

!onnt toaren, :§iett i^n für einen Stoüer. ^Petrarca, ber, ol§ Gegner ber

ScI)oIafti! bem 2lriftotcIe§ ab!^otb, um beffen 5Uitorität ju erfi^üttern, fic^ auf

$piato berief, il^n al§ ben bem S§riftent§um am näcfjften ge!ommenen $P^ilo=

foppen priei, tnufetc (eöenfo toie S)ante) ni(^t§ öon i^m, aU toa^ er bei gicero,

6eneca, 5luguftinu§ unb SBoet{)iu§ gelefen f)atte. 3^i^ überfc^te fd)on Seonorbo

JBruni (1397;98) eine Steige feiner 3)ialoge, aber bie SBieberertnetfung feiner

$P§ilofop!^ie erfolgte erft burd§ bas 1438 eröffnete Union§concil öon ^errara.

^ci biefem erfc^icn al§ begeifterter unb begcifternber 5lpoftcl hc§ 5piatoni§mu§

ber me^r al» a(^t3ig)äl)rigc ^ried^e ©eorgio§ ©emifto§ 5piett)on au§ ^Jhftra^).

ßr tnar ber 25egrünber einer neuen religiö§-p:^iIofo^'§if(^en, auf einer feltfamen

5Jcif(^ung öon $piatoni§mu§ unb ^leuplatoniSmuy beru'^enben , ftar! jur

S^l^eurgie unb 3)ämonoIogic ncigenben, bem ß^riftent^um entfc^iebcn ab^olben

äBcItanfc^auung
; fe^r tüo^l tonn er bie öon einem feiner ©egner berichtete

3leuBerung getrau l^aben, in ^urjem toerbe bie äßelt eine öon ber l^eibnifc^en

nur löcuig öerfc^iebene Üieligion annehmen, ©einen ©egnern lüar @emifto§

^Ietf)on ein ^töeiter Wa^omei; ber ^atriarci) öon ßonftantinopet lie§ 1453

feine ©d)riften öerbrcnnen. 2)agegen f(^rieb fein pietätöottfter 25eref)rer, ber

Garbinal S^effario, narf) feinem STobc: 5pIato'§ ©eele ^abe feinen Körper ]ü

ibrem Stufentbalt erlDäI)lt; er fei in ben |)immel auf geftiegen , um mit ben

(Si3ttern ben oll)mpifd)en steigen ^u tanken. $PanbuIfo 5Jfalatcfta lie^ feine

Öebeine an» 53liftra nac^ Sfiimim bringen, um fte bort in 6an ^ranceSco ju

Bcftatten. ©eine SSorträge in ^^errara unb gloren^, bie getualtig tüic eine

Offenbarung toirften, belöogen 6o§mo be' ^ebici ^ur ©rünbung einer platoni=

fc^en 5lfabcmie, bereu 5piatoni§mu§ aüerbingS, tüie ber i^rey inteUectuclIen

llr'§cBcr§, fef)r ftar! mit 9IeupIatoni5mu§ öerfe^t tüar unb blieb unb je lönger

je mef)r ju ÜJlt)fticiSmu§ unb 3:[)eofop^ie neigte.

SBei ben $piatonifern l)attc ber ©egcnfa| i!§re§ ©t)ftem§ gegen bie f(^olafti=

fc^e 2l)coIogic eine 5tbneignng gegen 5lriftotclc§ al§ bereu f]i3c^fte ?Iutorität

3ur i^olge, unb ber .«ilampf ^lüifi^en i^ncn unb ben 5triftotelitern iDurbe mit

nic^t geringerer leibcnfcf)aftli^cr Erbitterung geführt, al§ ein .*i?ampf jtöeier

einanber fcinblid) gegeuübcrftcl^cnber 9teligion§parteien. ^Ctmälig glid)cn biefe

föegenfä^e ficfj au§. 5luc^ SDiejenigen, bie in $plato ben gürften ber $ßl)ilo=

») @. Söoigt, 2)ie aBiebcrbelebung bc5 ctaififc^en Slltert^um-S. P, ©. 83, 84.

2) x^x. 8cl)ul^e, ©elc^idjte ber ^^^itoiop^ie ber Ütenaiffanceäcit. I. ©eorflioä ©cmiftoä

5p(etf}oit unb jciiie rcformQtLnijd)cii seeftrcbimgen. 1874.
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jo^l^eii öcrc^rten, bcr \vu fein Slnbcrer SBelttneiö^cit unb Ö)ottc§ci-!enntni§ ju

tieretnen öexmoc^t f)abe, crfaitnteu an, ba§ bie Se^xe be§ 5lnftoteley ben 3Beg

^u bem öon t{)m erretteten (Bipfei bal)ne. 3« S^ciTfoeri ©(^ule öon 5tt^en

ftel^en Beibe auf ber f)ö(f)ften ©ftrabe ber bargefteüten §aHe in ber 53titte be§

Silbeä neben einanber. ^lato, ber ben 3:imöu§ in ber §anb ^ölt, beutet ol§

33erfünbcr einer auf eine []öf)ere SBelt lüeifenben unb barum bem G^riftent^^um

t)ertoanbtcn Seigre gen ^imniel. 2)ie (Bebärbe bei 5lriftotclcy (mit ber @t^i!

in ber -^anb) ift nic^t. mie 51. ©pringer fagt, bie eine» ßebietenben, fonbern

eine» ©rijrternben unb 2)emonftrirenben, burc§ bie er al» ^Jleifter ber 5Jlet§obe

(^arafterifirt toirb.

Ueber bie töiffenfd)aftlid)en ©ebiete bcr gricc^ifdjen Siteratur t)atte ^iä) bie

lleberfe|crt^ätig!eit ber 5trabcr nur in einigen menigen ^yätlen ^inau§ erftredt.

^a§ %xanmbuä) bei ^rtemibor tüar überfe|t Sorben, meil e§ ol§ne 3^c^f^'^

bie (auä) öon feinem SSerfaffer beanfpruc^te) Geltung einc§ iniifenfdjaftliieen

SBerfeg !^atte, bie gabeln bei 5lefop Inegen i[)rci le^r^aftcn ^n^alt^- ®er

tüettaui gri3§te, nicbt in§ Slrabifd^e überfe^te X^eil ber griec^ifi^en Sitera=

inr, nomentlicf) bie fämmtlid^en 2)i(eter, ^ftebner unb (Sefc^ic^tfc^reiber , mar
hm 5lbenblänbern im Mittelalter, menn überl^aupt, nur aii§ Stnfü'^rungen

tömifc^er ©c^riftftellcr, alfo faum me^t al§ bem Flamen nad) bclannt. Dante

ermähnt unter ben im ßimbui meilenbcn großen ß)eiftern ber griedjift^en äßelt

toeber 5lefd)^lu§ ober (Sopl)otley, noc^ |)erobot, 2;i§u!Qbibei ober 3)emo[t^enei.

<Sr gibt gelegcntlid} M burd) Olcnnung einiger anberer Atomen (@uriptbe§,

^Intipl^on, 5lgatf)on, ©imonibei) einen SelDeii ungemöl)nlic^er ©elcl^rfam!eit,

bex aber äeigt, ha^ biei für i^n eben nur 5iamen maren. ©onft nennt er

(au^et ben fagenl^aften £)ic^tern Orp^eui unb Sinui) nur ^onxer, „ben fönig=

Iid)en S)ic^ter", ber, burc^ bai ©c^toert in ber §anb ali SSegrünber bei @poi

gefenngeidjnet, ben bier größten römifd^en S^idjtern ali 5Jteifter Ooranfc^reitet.

^ber auc^ öon i^m mußte er nii^ti, ali mai er bei römifi^en Slutoten gclefen

]§atte. 2Bie oöEig unbetanut §omer bem ganzen 5Jlittelalter blieb, ge!^t baraui

]^eröor, ha^ er oielfad) für einen lateinifd)en S)id)ter galt, meil man unter

-feinem Flamen einen ^lui^ug aui ber ^liai in lateinifc^cn §ejametern (aui

tem 1. ^a^rbnnbert nad^ 6^r.) lai.

35on toelc^er SSefc^affcn^cit bie ä^orftellungen felbft ber ©ele^rteften im
Mittelalter öon hex gricc^ifc^en Siteratur maren, fomeit man fte nic^t burd^

bie 5lraber fannte, unb mie oiJEig i^nen hav 25erftänbm§ für bie Sebeutung

ber überlieferten 5^amen fehlte, jeigt am beften eine 5leu§erung Ütic^arb'i bon

SSurt) (^r^bifc^of öon 3)ur^am im 14. ^a^r^unbertj, he§ Örünberi ber Cj=

forber 33ibliot^e!, ber aufi Sifrigfte SSüc^er laufte unb burd) 5tnbere laufen

Iie§. @r bellagt, ba^ burc^ ben SSranb ber aleranbrinifc^en S3ibliott)e! fo

tiiele loftbare SSerle Derloren gegangen feien, tr»ie bie 5lntibota htv 5leiculap,

bie ©rammatit bei ßabmni, bie ©ebic^te he§ 5parnaffui, bie Dralel bc^ 5lpolIo,

bie 5lrgonautica bei ^afon, bie ^ricgiliftcn ht§ ^Palamebei n. f. m. ^).

1) gegefcuer, XXII, 106.

^) Fr. Haase, De medü aevi studiis philologicis, p. 14.
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IL S)ic Ittteiuifdje Bpvaä)^ «nb Siteratur. S)ic aücgorifcftc ßrfiärung.

äßdl^Tenb alfo im Slbenblanbe mttjx aU Q(^t ^^^i-'^unberte '^tnbuvc^ mit

ber gtie(^if(^en Sprad^c au(^ bie gried)if(^e ßiteratut fo gut toie öötttg öGr=

ft^oEen Wax, gef)ÖTtcn nii^t itnBeträ(^tIi(f)e tiefte ber römifc^en burc^ ba^

gan^c ^Jitttelalter 311 bert tüefentltc^en f^unbatnenten ber (Sefammtbilbmig.

Sie lateinifcfie Sprache erh)ie§ i^re unt)ertüüftlid)e 2e6en§!raft, fotüie bie i^r

fc^on öon ^piiniuS nac^gerü£)mte i^^äl^igfeit , bie SSölter ju einigen, auä) nac^

bcm Untergänge ber römifdjen SBelt. Sie behauptete ft(i) aU ©prad^e bc^

Staate§ unb be§ internationalen 35er!e!§r§ 6i§ jum ^rieben oon Utrecht, al&

Sprache ber 2ßiffenf(^oft Bis in» 19. ^af)r"^unbert. S)ie ©prad^e ber fatt)o=

lifc^en ßirc^e tnirb fie immer bleiben, toeil fie bie einzige i[t, bie fid) für beren

Sßelt^erric^aftgtenbenj eignet, ^m 5)littelalter "max fie ^o!^r£)nnbcrte lang

bie einzige ©djriftfprai^e be» 5l6enblanbc«, blieb aber au(^ nad) ber ©ntfte^ung

öon SSerten in ben 33ulgärfprad)en eine öor biefen in ^Pocfie unb 5Profa in

öieler ^cjie^ung beüorjugte, unb neben ben Siteraturen ber einzelnen Stationen

Beftanb eine fel)r reiche unb umfaffenbc, alten 3?ölfern gemeinfame in lateinifc^er

©proc^e fort. ©0 :§at ba« 5)littclalter bie öon ©oet^e erhoffte äßcltliteratur

tnirllic^ befeffen^). Sateinifi^e ^oefie unb $profa tnnrben am @bro unb an ber

5if)emfe, an ber 6eine unb an ber @l6e öerftauben. 2öer in feiner 5Jlutter=

fprai^c fc^rieb unb bic^tete, tonnte nur auf ben S?eifall feiner Slolfygenoffen,

toer in ber lateinif(^en , auf äßeltru^m l^offen. Sie in ber 6prad)e unb h^n

SQer§ma^cn be§ 35irgil, .^oraj, ^uoenal t)erfa§ten epifd)en, fatirif(^en unb

bibattifc^cn ®ebid)te mürben in allen Älofterfd^ulen neben iljren altrömifc^en

5[l]uftern gelefen. Sie gereimten rl)ptl)mif(^en Sieber namenlofer ^Poeten oon

Siebe unb äBein trugen fa!^renbc ©(^üler bon Sanb gu Sanb^). .^eloifen»

91ame mar, mie fie fclbft fagt, burc^ 5lbälarb'§ (lateinifc^e) (SJebic^te in 5lller

5Jhmbe; alle (5)affen, alte §äufer^l]aEten Don i^m toiber. Sie erfc^üttemben

klänge be§ Dies irae, bie fi^meljenben beS Stabat mater ertlangen in alim

Äat^ebralen ber 6^riften!^eit. Unb babei öerbreiteten fic^ bie neuen literarifi^en

Grfc^einungen mit erftannlii^cr ©c^neüigtcit „Don einem (Snbe @uropa'§ bi§

3um anbern". „@in in 5!Jlaro!fo ober .^airo Derfa^tcö ^uc^," fogt 9tenan,

„mar in ^ari§ unb ßöln in türjerer 3eit befannt, al§ je^t ein tüidjtigeg

bcutfc^eg äßer! braucht, um ben 9t^ein 3U überfc^reiten" ^,).

©0 \üax es alfo aud) für Sante, ber in Italien juerft bie Dcrac^tete

5^ulgörfprod)e gu @^ren brachte, ein großer @ntfd}lu§, auf bie 5lnfang§

bcabfid)tigte 5tbfaffung ber „@öttlid)en ßomöbie" in lateinifdien ^ejametern

3u Der^idjten; fie foHte beginnen: UUima reona canam. „5ll§ il)m ÖioDanni
bi SSirgilio jumut^ete, feine cblcn (Seiftesmerfe nid)t bem ^öbel^anfen, jeine

') 6bcrt, SlÜgcmcine @efd^id)te ber Siteratur be§ ^mittelaltets im 2lbenbtanbe. 3:ret

SBiinbe. 1874 ff. — ®. ©tobet, llcberfid)t übet bie lateinifcfie Sttetotut öon ber 9«itte be^

6. 3af)tbunbertä bie 1350. ©tunbrife ber romaniicfien 5pf)iIülDgie. iBb. II, @. 97—432. 1893.

-) C. ^ubatfcfi, 3:ie Inteinifc^cn aSagaiitenliebcr bc5 «DJittetalterS. 1870. S. 8 f.

=*) 9ienan, S. 202.
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perlen ni(i^t ben S(i)tt)eincn öoxäutücrfen unb bie !a[talif(^en 6d)tt)cftern nic^t

in ein untoüxbigeg ©etnanb ju ätüängen , tuies Dante bicfe 5Iuffoxberung in

bet etften feinet g!logcn j(i)etaenb iuxM" ^). $PetrarcQ, ben nut ein fel^t

üeinet 2:^eil bet gjlittoelt al§ ben ©änger Saura'g fannte, berbanite bie ß^xe

bet 5)i(^tet!i-önung auf htm Sapitol ju Ütont im S^^^e 1341 feinen lateinif(^en

£)ic^tungen unb ©c^tiften (ba§ 1339 begonnene (Bpo§ „5lfn!a", butc^ ba§ er

felbft unftei-bli(^ gu toetben '^offte, tnar bantali no(^ nid)t be!annt)^).

S)ie ©efc^id^te bet lateinifd^en Sitetatut be§ 5[JlitteIaltet§ ^ctfäHt in btei

^ßetioben. ^n bet etften (öom 6. 6i§ (Snbe be§ 8. 3at)tf)unbett§) Befanb fie

fic^ in tiefftem SSetfaH; „bie beiben fotgenben ^eittäunte lüaten Stufen einet

fottfc^teitcnben SBiebetgetüinnung bet einft geläufigen S)atfteIIung§ntittel unb

bet ßcnntni§ be§ 3lltett^unt§." 5luf eine etfte ©tufe bet 33etöoUfontmnung

et^ob fi(^ bie neulatcinifc^e ©c^tiftfteUetei mit bet |)ettf(^aft ßatl'g be§

©to^en übet ben eutopäifd^en äöeften; bie mit i^t an^ebenbe ^etiobe bet

!itc§li(^en 9tenaiffance bauette bi§ ^um @nbe be§ 10. ^o^t^unbett§. i)ie

btitte ^etiobe, bie SSlüt^eäeit bet lateinifc^en $Ptofa unb 2)i(^tung, Inä^tte

bi§ 3ut 5}Httc beg 14. ^a^t^unbect», b. ^. U§ jum beginn bet lüeltlidjen

Üienaiffance-'').

2)ie @t!§oltung bet ^Jtefte bet tömif(^en Sitetatut tüutbe gang unb gat

ben ^löftetn öetban!t^). 3" «^en ^^tbeiten bet ^Tcöncfie ^atte ha^ ©(^teiben

t)on je^^et gel^ött; bie 9tegel be§ '^eiligen SSenebict fe|t eine SSibliot^e! im

tieftet öotaug. hieben ben geiftli(^en SBüc^etn bebutfte man abet auc^ bet

profonen. ^n neu befe:^tten Sänbetn mußten bie lllöftet bofüt fotgen, ba§

bie 5Jtön(^e Sefen, ©d^teiben unb ßatein letnten; i^nen fiel, ba bie 3Belt=

geiftlid)!eit übetbütbet tüat, bie ganje gele!^tte 2;^ätig!eit gu, namentli(^ bie

^etfteHung öon @jemt)Iaten bet füt ben Untctttct)t etfotbetlidjen Suchet, ^n
Stlanb unb ©nglonb enttnitfelte fid^ biefe 5leugeftaltung be§ 5JIönd)§leben§

äuetft; bott toutbe maffen^aft unb fc^ön gefc^tieben; fct)ottifd)e unb itifi^e

Wönä)t öerpftangten biefe 2:^ätig!eit auf ba§ geftlanb; bie Älöftet öon

Sujeuil unb beffen Filialen ßotbie unb SSobio, balb auä) ©t. Ö)aEen

geii^neten fic^ babutc^ au§. £)et bonn aHmälig toiebet eingetiffenen S5atbotei

unb 3potan3 fteuette ^atl bet ©to§e im ^o^i^^ 789 butc§ bie SSetotbnung,

ha^ bei jebem ^loftet unb jebet ßat^ebtalütt^e eine ©d^ule ettidjtet iüetben

foEte. 5ßon bzm hnx^ 5llcuin geftifteten ^Dluftetüoftet in 2;out§ ging bie

Stefotm be§ gangen ^^loftettoefens au§. £)ie Älöftet öon gulba, |)et§felb,

Sotfi^, ©t. ©alten, üteidjenau toutben S3ilbung§centten füt tneite ©ebiete unb

batgen gto^e ©(^ä|e antuet ßitetatut. £)ie SSefttebungen bet fatolingifc^en

3eit nal^men mit nod^ gtö^etem Erfolge bie £)ttonen auf, untet benen neben

ben f(i)lüäbif(i)en Älöftetn auc^ bie bat)etif(^en blühten unb go^lteic^e neue

entftanben (fo gu ^abetbotn, 5Jlagbebutg, Stemen, ^ilbes^eimj. £)ie Sfiefotm

£)bo'§ öon ßlunt), be§ @tneuetet§ bet Siegel be§ ^eiligen Senebict im 10.,

') Sotgt, r^ ©. 14.

^jSregoroöiuS, @eid)id)te ber Stabt giom. »b. VI, ©. 209—216.

3j ©röber, ©. 98 f.

*) SBattenbac^, Sc^riftwefen im aJiittelaltcr. ©. 247 ff.
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bie ©tiftung ber Drben hn ^axt^äii]n unb ßtftercienfex im 1 1 . Sa^i-:^unbci-t

tüaren an^ für bie @x!^altimg bei* antuen Stteratut fruc^tBat; bie 5Jiön(^e

ber 6eiben nenen Drben fc^rieBen ftci^ig, bie giftcrcienfer aud§ faHigrop^ifd).

^n ber Slüt^eaeit ber ^löfter, öom 9. Biy 13. ^a^rl^unbert , tüurbe eine un-

erme^lirfje 5}]enge öon @jem^Iaren römifd)er 2Ber!e in 58er§ nnb $Profa I)er=

^efteHt; auc^ 9Ionnen Betfjciligten ft(^ an biefer 5lrbeit. ©elfiftöerftänblid)

tünrben hk 3u llnterric^tS^tüecfen gebrauchten SBüc^er om meiften öeröielfältigt.

SCßä^renb t)on SSeEejuS, bem erften 3:^eil ber 5lnnoten be§ Sacitng, ber fünften

^cfabc be§ Sit)iu§ nur je eine |)anbfc^rift bcfannt ift, gibt e§ ettoa jtüei^unbert

t)on ber 9laturgef(^id)te be§ 5pliniu§, fe!^r jaljlreic^e öon ben gelcfenften 3)id)tern

(ethja 250 öon ^ora^) unb gegen taufenb öon bem gro|en grammatifc^en

SBerf be§ $ri§cian. ^u ben gefi^ä^tcften unb folglid) am meiften abgefdjriebenen

SBüc§crn gehörten auc^ einige cncl)!Iopäbif(^e , bie §auptfäc§er be§ l^öl^eren

Unterrichts umfaffenbe (öon Ü}lartianu§ ßapeUa, (Jaffiobor unb ^^f^^or), ferner

gefc^idjtlic^e ßompenbien (^Ioru§, @utropiu§, ^nftinuS), r!^etorif(^e 6(^riften

(unb bie SBcifpielfammlung be§ 33aleriu§ OrcaiimnS für r^etorif(^e ^tnede),

ein X!^eil ber Schriften ßicero'§ unb ©eneca'S, bie man beibe ^u ben

5!}ioraliften (ethici) rechnete; enblic^ me!^rere au§ bem fpäteften 5lltert^um

ftammenbe 2ßer!e (tüic ba§ be§ 5Jiacrobiu§). S5on biefen le^tercn '^aben bie

6d)riften be§ „legten 9^ömer»" ^oet^iu§ (f 524) auf bie gefammte SSilbung

beö 5JiitteIalter§, befonber§ be§ früf)eren, ben größten (Sinftu§ geübt, namentlid^

feine (bereits ertnäl^ntc) Ueberfe^ung unb S3earbeitung bc§ ^Iriftotelifdjen

Organon, auf ©runb beren er al§ ber gri)^te 5p^ilofo:p^ be§ 5tltert^um§ galt

;

au^ feine Ueberfe^nngen öon 6(f)riften griec^ifi^er ^lat^ematüer. 511» Äaifer

Dtto III. bie ©tatue be§ ^oett)iuy in feinem ^^alaft auffteflen lic^, feierte \^n

€tto'» ße^rer ©erbert in fd)toungüollen lateinifdjen SSerfen nid)t blo^ al§

äBeifen, fonbern anä) aU 23ertreter be§ 5lltert^um§'). ©eine im ßer!er

öerfa^te ©(^rift „33om Sroft ber 5pf)iIofop!^ie" tüar in ja^reidjen §onb^

fc^riften öcrbrcitct, mürbe in aüe ©prac^en überfe^t unb ötel nac^gea^mt.

£)ante fd)öpftc au§ i!^r 2^roft nac^ bem S5erlufte feiner SSeatrice, ßriftina bi

5pifan nac^ bem Sobe i^rc§ (Satten. ®alb galt Soet^iuS anc§ al§ 5}tärt^rer

beö lüa^ren Glaubens, obtüoi^l St)eoberid) ber (Sro^e ^u feiner .^inrid^tung

nur buri^ politifc^e (5)rüube beftimmt morben töar, unb tucgen feiner lt)irf=

liefen unb angeblichen t^eologif(^en ©i^riften jäl^Ite man i'^n ^u ben £ei)rern

ber Äird)e, ja 3u ben .^eiligen, ©ante ^at feine ©cele (^ufammen mit benen

hc^ 2^^oma§ öon 5lquino, Gilbert be§ ©ro^en unb anberer @otte§geIe!§rten) in

bie ©onne öcrfe^t '). 25on ben im Mittelalter öorjugsmeife gclefenen römifd)en

3)i(^tern trirb nod) bcfonberS bie 9lebe fein.

konnte man nun auä) bie Unentbe()rli(^!eit be§ ©tubium§ ber rl)mif(^en

Literatur nid)t öerfennen, fo erregte boc^ beren !^eibnif(^er ^n^ölt bie gri3§ten

S5ebcn!en, unb and) ber äft^etif(^e ©enu^ baran erfc^ien fünbljaft. ^petruy

3)amiani, einer ber angcfel^enften äßortfü^rer bc§ 5Jlittelalter§ (f 1072), öer=

gleicht ba§ ©tubinm ber lateinifd)en ©pro(^e mit einem unjüc^tigen ßiebe§=

^ftcrt, m. III, g. 389 f.
— ©regoroötuä, Sb. III, S. 524.

^) A. Graf, Roma nella memoria e nelle imaginazioni del medio evo. 1882/83. II, 326.
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öexl^öltntffe ^). ©c§on bei* l^eilige ^\no\\t}mu§ (t 420), bcr 2]crfaffet her in

bet !at^olifc^en ^ircfjc noc^ ^eute geltenbcn SBibelüBetfc^ung (3}ulgatn), Inar

üon (S^etüiffcngbiffen löegen feiner fünb^aften Stek ju ben clojfifi^en Slutoren

gequält tootbcn. 2luc^ al§ er fi(^ bei-cit» betn awcetifc^en Seben pjutüenben

Begann, !onnte er fic^ nic^t entl)alten. Bei $Iautu§ unb Siccro S^roft unb ^^x-

ftreuung gu jucken, Inä^renb bie ungeBilbete 6prQ(f)c be§ lQteinifd)cn $lalmen=

Uick§ if)n aBf(greifte. 5IBer er enlfagte für ^at)x^ bcr Seetüre ber 5tlten, al§

er fid) in einem Srauntgefid^t öor ben 3fiic^terftu!^l @otte§ geforbcrt fal) unb,

auf bie ^yroge, \va§ er fei, fic^ für einen ß^riften erüärenb, bie furchtbare

5lntlrort öerna^m: „f)u lügft, ein (Jiceronianer Bift ^u, nic^t ein G^rift, bcnn

too Dein ©(^o|, ba ift aud^ £)ein -^er^." Solide Sröunte tüerben auä) au§

f:|3äteren ^al^rl^nnberten mefjrfad) Berichtet. 9tad) ber Sßifion eine» 0eri!cr§

toar anä) Srun, ©räBifi^of öon ßijln, SSruber Dtto'§ be§ ^ro^en, tnegen

feineg (Stubium§ :§eibnifd)er Schriften bor @otte§ Ütic^terftu^I geftettt toorbcn,

unb l^atte e§ nur beut gürinort be§ 2lpoftel§ $Pautu§ ju bauten geBaBt, ba§

il^m ein 5pio| unter ben ^eiligen gclaffen tnnrbe. 3)er ^eilige Obo (f 942)

fa^, nac^bem er Jßirgil gelefen, im Sraum ein fd)öne§ @efä§ öoH ©erlangen,

ein Silb ber ebcnfo öerfü^rerifc^en toie öerberBIic^cn ^eibuifcf)cn ^^oefie-). §ugo
öon 3lutun, um 1050 5lBt öon 6Inn^, träumte, ha^ ein Knäuel öon ©erlangen

unter feinem ^opfe fei; ertnad^enb fanb er einen Sßirgil unter bem ^opf=

üffen, tüarf i!§n fort unb tonnte bann f(^Iafen. (Siuem Wönd) be§ £aurentiu§=

!lofter§ in ßüttic^, ber mit feineu ©(^ülern ben Ztxtn^ la§, erfdjien in ber

^aiiji ber l^eilige Saurentiu§, um i!^n gu güc^tigen. 3)er Sl^ronift 9tabulfu§

(Blabn (Wind-) öon ßlunlj, SSerfaffer einer ^eitgefc^ic^te 900—1044) ergäfitt:

©iuem ©rammatifer in 9taDenna, 91amen§ 2Bitgarb, ber fel^r eifrig bie Sitten

ftubirte unb auf fein SSiffen ftolg toar, erfc^ienen im Siraum brei 2;eufel in

ber ©eftalt be§ 2}irgil, ^oraj unb ^uöenal. @ie bantten i^m für bie i!§nen

Beiniefene SieBe unb öerfprac^eu il^m, ha% auä) er an i^rem Stul^m 5lutl)eil

l^aBen foöe. 3)ur(^ biefen teuflifc^en 2;rug lie^ er fi(^ berleiten, in aufgeBlafcner

Sßeife öiele§ ber !§eiligen Schrift 3Biberfpre(^enbe gn le!^ren unb ^u Be!§aupteu,

ha"^ ben äBorten ber £)i(^ter burc^au§ ©lauBen Beijumeffen fei. ©d^lie^lic^

tourbe er al§ ^e^er erfunben unb öom ^apft felBft öerbammt, unb Stiele in

Italien, bie jenem öerberBlic^en ^lauBen anfingen, enbeten burc^ ba§ ©c^toert

ober ouf bem ©(Weiterlaufen.

2)a^ bie fo öielfad) unb leB'^aft empfuubene f5^urcl)t öor ben uuBeilöotten

Sßirtungen be§ !§eibnif(Wen @eifte§ ju immer neuen SSerfuc^en führte, ha^

©tubium ber 5llten auf ein möglic^ft geringe» Wa^ ju Befc^rän!en, ift

felBftoerftäublid^. ©elBft 5llcuin öon ?)or! (735—805), ber SSegrünber ber

!arolingifct)en Sienaiffance, toarnt einen grennb öor einem ju eifrigen ßefen

1) ©pringer, 9iac^Ic6en ber 3tnttfe im Wüidalkx. Silber au§ ber neueren Äunft=

gefd)ic^te. I^, S. 5.

2) S). gompavctti, 23irciiUm3JiitteIalter. ©cutfd) öon S)ütf c^f e. 1875. ©.75-90.—

{?. 2(. ©peif)t, ©eic^idjte be§ Hnterric^tÄWeien» in ®eutfcf)Ianb. 1885. S. 54 f. — <^c ö. eid cn,

@efcf)id)te unb 6l}ftem ber mittelalterlichen aBeltanfd^auung. 1887. ©. 674 ff. unb 713.
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bc§ SSitgil unb tarn im 5lltev gu her 5Inft(^t, ba^ man üBcr'^au^t ni(^t

nöi'tj\c[ ^oBe, firf) mit beffen üp^ic^er S5erebtfam!eit p Bcftecfen, fonbern fxä) mit

ben (^riftlicfien 3)id)tetn Begnügen !önne. 2lm feinblic^ften ftanb bot claffift^cn

ßitetotui; @regot ber ©tofee gegenüBet, bex e§ gcfliffentließ t)ctj'(^mäl)te, Sprad)=

fehler ju öermeibcn, ha er e§ füi: untüürbig l^ielt, ba§ 2©oxt (Sotte§ in bie

Siegeln be§ £)onat p gtoängen ; ba§ £oB (J^xifti nnb ^upiter'S !önne ni(^t in

bemfelben ^Tcunbe S^aum l^aBen. S)ie SSerad^tung bex tueltlidjen S5ilbung tOQX

äu fe!^x im (Steift bex ^ixc^e, aU ha% fie ni(^t immex toiebex ptte al§ S5etDei§

toa^xzx ^xömmig!eit px ©(^au getxagen tt»exben follen. 5luf bie klagen bex 3n

fRl^eimg öexfammelten SSifc^öfe Ö5attien§ üBex bie Unmiffenl)cit bex xömifd^en

@eiftlid)!eit anttnoxtete bex |)äpftli(^e ßegat Seo in einem SSxief an bie .Könige

^ngo unb 9f{oBext, ha'^ bie ©tellöcxtxetex unb @(^ülex be§ l^eiligen $Petxu§ nii^t

^lato, SSixgil, S^cxenj unb 5lnbexe bon bem ^pfiilofop^enöiel) gu Seljxexn ^aBen

tooEten. Die ^luSextoä'^Iten @otte§ feien gu allen Reiten nid^t Stebnex unb 5pt)iIo=

fo|)^en, fonbexn ©olc^e getoefen, bie öon bex SOßelt nic^t§ tnufeten. 3)ie 2Ba!^x=

]§eit, bo^ bo§ ©öangelium ju xo^en unb ungeBilbeten f^ifct)exn, nic^t gu ge=

iüanbten 9fiebe!ün[tlexn ge!ommen fei, tnuxbe bux(i) unaufl^öxlid^e SBiebex'^olung

pm ©emeinpla^. äBenn nun ©xegox bex ©xo^e ben ©eiftlic^en ha^ Sefen bex

xömifc^en ©(^xiftftellex ganj untexfagte, fo Iie§ fi(^ bie§ SSexBot unmöglid) auf=

xe(^t exmten ; auc^ !onnte man fid§ bagegen auf ba§ 25eifpiel bex ßixd^enbätex

Bexufen. ^mmexl^in meinte man ben ^IBfc^eu öox bem bie antue Sitcxatux

Befteifenben unb bexgiftenbcn §eibentl§um ni(^t oft unb nadjbxüdlic^ genug

Betonen ju !önnen. Dex Wönä^ ßxmenxic^ öon (ältüangen (850—885) exüöxt

bie 3ßex!e bex !§eibnif(^en 3)i(^tex in bexfelBen SBeife füx nü|li(^ mie ben

^Jlift füx ben %dtt: feien fie ouc^ gntftig, ineil nic^t tua^x, fo föxbexn fie

bod) ha§ Sßexftönbni^ be§ göttlichen 2ßoxt§. ^m ßluniacenfexoxben, too füx

(jetüiffe Reiten unb Gxte ha^ ©eBot be§ 8(i)meigen§ galt unb ha^^x eine

5lxt 3ei<^enfptad)e eingefül^xt max, mu^te 3)exienige, bex ein !^eibnif(I)e§ 33u(^

texlangte, Bei beffen 5lngaBe ein €)fix mit einem ^ingex Bexü'^xen, tuie ein

^unb, ben e§ judt, mit bex ^fote, „lüeil nid)t mit Unxec^t ein UnglöuBigex

mit einem foli^en S'^iex öexglii^en toixb". Die Siegel bex Dominicanex unb

f^xanci§canex geftattete ba§ ßefen l^eibnifc^ex S5ü(^ex nux mit au§bxücEli(^ex

©xlauBniB- Die 35extt)a^xungen bagegen, ba§ man an ben alten 5lutoxen, bie

man exlüäl^nt, ©efatten finbe, jie^^en fi(^ buxc^ bie gan.^e ßitexatux be§ 5Jlittel=

oltex§. UeBxigcn§ mnxbe bie claffifdie Jßilbuug fc^on bamalS ni(^t Blo§ öom
(^xiftlidjcn, foubexn aui^ öom nationalen 6tanbpnn!t Be!ämpft. Sßipo, 35ex=

foffex eine§ £eBen§ be§ ^aifex§ ßonxab IL (beffen Kaplan ex tüax) fagt: e§ fei

tl^öxic^t, bon 2;axquiniu§ @u|)exBu§, XuHug unb 5lncu§, bem 35atex 5lenea§ unb

bem txo^igen 9tutulex unb anbexen Solchen ju fc^xeiBen unb ju lefen, bagegen

unfexe ^axle, bie bxei Ottonen, ben ^aifex §einxi(^ IL, ben .»^aifcx ^onxab,

ben SSotcx be§ liöd^ft xu'^mxeid^en ^aifex§ §einxi(^ IIL, unb benfclBen in

(J^xiftuS txiump'^ixenben Äönig ^nnxiä) ganj unb gax 3u t)exna(^löffigen ^).

^) J?. 5ranf e, 3ur (Sefd)id}te bcr tatcinifd)en ©c^ulpoefte be§ 12. unb 13. ^a-^rfiunbert^.

©. 34
J.
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3)oc§ mon Befci^ ein 53ttttel, ba§ in ben alten Slutoren entl^altene @ift

nny(f)Qbti(5^ 5u motten: bie aUegorifi^e (Srüdrung. %uä) biefe toax au§ bcm

IJlltett^um iiBetnommen. ©c^on int 6. ^af)r:^unbei't öor ß'§riftu§ l)atte man in

^ried)enlanb jn i!^r gegriffen, um .^omet öon bem S^othjutfc bet @ottloftg=

feit 5u befreien: unter ben 6ei i^m auftretenben ©Ottern, benen er fo Diel

menfd§li(i)e 6c^lDä(^en nac^fagt, feien ^fJaturerfc^einungen ober Slugenben unb

ßofter ju öerfte:^en. 5Iu(^ ber Glaube, bafe §omer im 58efi| be§ 2Biffen§ oEer

j:päteren Reiten getoefen fei, ha^ er in bie 3lia§ unb Dbtjffee l^incinge^eimniBt

iiahi, liefe ft(^ nur burc^ aUegorifc^e ©rüätung aufrecht erhalten. S5ei ber im

ganzen ^lltert^um fo Verbreiteten 5lnfi(^t, ha% bie £)i(^tung i^ren ^tücä nur

erfülle, menn fte mit ber @rgö|iung 25ele^rung üerbinbe, mufete ber Söert^

fine§ @ebi(^t§ um fo größer erfc^einen, tnenn e§ aufeer bem allgemein t)er=

ftönblic^en Sinne noc^ einen ober gar me!^r al§ einen tieferen 6inn entljielt,

unb menn man fi(^ bemühte, biefen jn eutbetfen, öerfagte bie betüä'^rte ^letl)obe

niemals, fiaä) ^ulgentiug, einem (^riftlic^en 5lutor au§ ber gtoeiten §ölfte

bcü 6. ^at)r^unbert§, ift SSirgil'y 5leueibe eine ^arftellung be§ menf(^lid)en

.Seben§^). £)er ©(^iffbrud^ be§ 5leneo§ bebeutet bie ftet§ unter Öefa^ren cr=

folgenbe (5)eburt, ba^ S5red)en be§ golbenen ^toeigeg im ^^em^^el be§ StpoUo,

bie (Erlangung ber Se!^re, mit ber au§gerüftet 5lcnea§ in bie Untertnelt, b. t).

in bie @et)eimniffe ber SCßeis^eit, '^inabfteigt, nac^bem er "oox^n ben ^ifenuS,

b. l). bie eitle 9iu^mfu(^t, begraben l^at u. f. tu. 3)ie ©(^ä|ung biefer 6-r=

flörung im 5}tittelaltcr betneift bie grofee ^a^ ber §anbf(^riften bei f^ul=

gentiu§; ©iegbcrt Don ©emblouj (im 11. ^i^i^^unbert) rü^mt, ba% er ber=

ftanben !^abe „im ßott) SSirgil'g @olb ju fu(i)en". 91a(^ bem (S5rammati!er

®onat !^attc SSirgil buri^ bie Gattungen feiner Ö)ebic^te unb beren 9iei^en=

folge auf bie brei grofecn Stufen in ber (Suttnitflung ber ÜJtenfi^^eit !^in=

toeifen tootten: burd) bie Sucolico ouf bü§ 5Iomabenleben, bur(^ bie föeorgica

•auf bie ^eit be§ 5l(ierbou§ unb burc^ bie 5leneibe ouf ben ^rieg, ju toeli^em

bie 5^eigung ber S5öl!er mit bem 2jßacl)fen be§ Sßo^lftanbeS immer grijfecr

toerbe.

Die allcgorif(^e @r!lärung hi§ alten 2;eftament§ ging im 5lltert!^um Don

ben olejanbrinifc^en ^uben au§, bie bie griec^ifc^e $!^ilofop^ie !ennen gelernt

l^atten unb überjeugt traren, ha^ i^re ^eiligen S5ü(^er au(f) bie p{)ilofop!^ifi^e

:2Gßa!^r!^eit enthalten müßten, ^ni^em fie biefe ouf§ ©etoaltfamfte in bie SSibel

]§inein interpretirten, glaubten fie ben tieferen Sc^riftfinn aufzuzeigen- ^ür
ipi^ilo tüor bie l)eilige Schrift il^rem ganjen ^nl^olt nac^ ein ©etnebe Don

Allegorien ^). S)ie budjftäblic^e SSebeutung ber Sc^rifttoorte ftellte nur i^ren

ßeib bar, bie geiftige b. 1^. aUegorifc^e, i|re Seele. So ift 3. SS. 5lbam ber

^eift, ber in ha§ ^arabie§, b. ]§. bie ^üEe göttlicher S^ugenben, gefegt tüirb,

um fie gu |)ftegen, ber SSaum be§ Seben§ bie (Sotteefurdit. 2lbel ift bie

f^^römmigleit, ber e§ an toiffenfc^aftlic^er SSilbung fe§lt, ^ain ber getüanbte

€goi§mu§, bie Sop'^iftü, Setl§ bie beftönbigc S^ugenb; 5lbra!^om, ^faaf unb

») 6oinparetti = 3)ütf(^fe, ©. 108.

2) 3en,et, ®ef(^i(^te bev ^ß'^üofop^te ber @ttfd)en. Y"-, <B. .303.
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3facoB ftnb bte 9tepräfentantcn bcr erlernten, angeborenen unb burc^ Ue6ung

eriüorbenen Sngenb u. f. h). ^ie G^rtften traren öon Einfang an bnr(^ bte

©leic^niffc ß^riftt unb bie 2lu§f|)rü(^c ber ^rop^eten an bie QlIegori)c^e 5tu§=

legung getoöl^nt. ^it bem ©laufeen an einen Verborgenen ©inn ber Scf)r{ft=

h)er!e ging an(^ bie ^Jlet^obe feiner ®rfct)licBung au§ bem 5IltertI]um in§

Witklalkx über, unb e» ga6 !aum ein ^uä), an bem man fie nid)t öerfuc^t

!^&tte. ^nxä} bie forttüä^renbe Stntnenbnng unb 5luybilbung biefer ^nter-

pretotiongtüeife Bilbete fid§ bie fi^on bei ^o^anne» ßoffianug, bem eifrigen

i^örberer be§ 5[)lön(^§tt)efen§ in (SaEien (f 435), t)or!ommenbe fiel^re öon ben

öier Söebeutungen, bie man in jeber ©c^rift finbcn fönnc: ber tt)örtlicf)en

(^iftorif(^en), allegorifdjen, tropologifc^en unb anagogifctjen ^). 3^er ^iftorifcf)e

©inn ber '^eiligen ©c^rift, fagt ein mittcloltcrlid^er ^oet, fei nur 53HIc^ ober

SBaffer, ber tl)pif(^e (aIIegorif(^e) beraufd)cnber äßcin, ber ba§ ^er^ begeiftere-).

3^un fam aber ^u h^n fc^on im 5lltert^um tüir!famen ^Jlomenten ein

neue§, fe!§r trefentlidjeS ^ingu, um bie aEegorif(^e ©rüörung ber ^eibnifc^en

ßiteratur al§ bie natürlidie unb not^tnenbige erf(^einen ju laffen. ^a§ 5}ZitteI=

alter fui^te unb fanb überall betun^te ober unbelnu^te öintneifungen auf ha^

ber 5Jlcnfc§^eit burc^ S^ri[tu§ gebrachte .^eil al§ ben ßnb.^toeif ber ©c^öpfung,

in ber (Segentoart tüic in ber 25ergangen^eit, in ber 5latur tnie im Seben^).

S)te ©innentoelt tüar i^m ein ®lei(^ni§ ber überfinnlidjen, bie ^latur ein

©innbilb ber ©ottfjeit, bie 5Iufga6e ber 9Zaturit)iffenfct)aft bie (är!enntni§

ber Harmonie ber religiöfen ^h^^ ber ^\xä)^ unb ber Äörpertnelt. S)ie ftct)t=

Bare SBelt, lehrte Gilbert ber ^rofee, ift beS 53tenf(^en Inegen gefc^affen, bomit

ber 5Jlenf(^ burc^ i^rc S^ctrac^tnng gur ßrfenntni^ ©ottes gelange. '>fflari

\a^ bie fl^mbolifc^e .^^^f^enfprac^e ber ^^latur al§ bereu öom ©c^öpfer bmb^

fictjtigten objectiöen ^^ed an. 23)alb, ^etb unb Firmament rebeten in @lei(^=

niffen bie @e!^eimniffe ber unftc^tbaren äBelt; aud^ in bie ©terne :^atte ®ott

fie gcfd)rie6en. S^ie fieben 5]3Ianeten tüarcn nac^ 35ertf)oIb öon Stegeuöburg ©inn=

Bilber bcr fieben c^riftlic^en Sugenben ; bie ©ternbilber be§ großen unb üeinen

Sßagen» beuteten auf ©laube, Siebe unb S^eV-'tlic^teit. £;ie ©runblage ber

mit befonberer S>orlie6e bel)anbelten ©t)mboIif ber ©belfteine tnar einerfeit§

bie ©teile ber Slpofalppfe (21,19), nac^ tnelc^er ba§ :§immlif(f)e ^erufalem au§

3tüi3If bort genannten (Sbelfteinen gebaut ift, onbererfeit§ bie 9Iac^ricf)ten ber

5llten, befonber§ be§ 5piiniu§, öon ben 2ßunber!räften ber ©teine. !^f)xt öer=

fc^iebene ^cbeutung mürbe öon i^rer i^arbe abgeleitet; im (äin^elnen toaren

bie 5tu§Iegungen öerfd)ieben. %uä) bie ^Pftangentnelt bot ber religiijfen ©^m=
boli! 3al)lrei(^e S^ejie^ungen. S^er SBeinftod bebeutete ß^riftn», al» tDeI(^en

er \\ä) felbft be^eid^net l)atte, ber 5lpfelbaum bie @rbfünbe, bie ^alme ben

©ieg be§ (Serecf)ten über ben STob u. f. to. S)o(^ am crgiebigften toar für bie

religiöfe ©t)mboli! bie 2;^ierU)elt. @ine in 5llejanbria öor 140 n. Q.^x. ent=

^) ®. Kaufmann, 'Hf)etoren: unb Äloftetfd)u(en (9iaumcr, ^iftortjc^eö Jafdjenbud)-

5Bb. IV, ©. 10. 1869) ©. 67. 2^te Iropotogie ate^t bie Wioxal aui ben SBorten bcr ©cfjvift,

bie 2lnaciogc ftrebt md) ßrfcnntnife be§ Uebctfinntid^cn.

2) granfc, 3. 67.

3) eidtcn, g. 612-640.
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ftanberte populär = tl^eoIogif(^e Schrift bet „5p^t)ftologu§", bie in aIIegori[(^et

5lnlc()niing an S^l^icxeigcnfc^aften bie tüid)tigften <Bä^^ ber c^nftli(i)en @Iauben§=

le^re ^unt SlnSbnid bringt nnb anbere 5If)iercigenid)aiten aU nac^3uaf)menbe

ober aBfc£)reifenbe SScifpiele ben 5Jleni(^en für if)ren £ebcn§ltianbel ntafjncnb

öorljält, ging ixiü), in bie abenblänbifcljen nnb morgcnlänbifc^en ©practien

überfe^t, in bie 9^aturgef(^i(^te be§ 5JUttelolter§ über nnb tnnrbe aUntälig jum

©emeingnt ber mittelalterlii^en äßelt^). 2)ort itiirb 3. SB. bog ©e^eimni^

ber 5Renfd)tüerbnng be§ §errn burd^ ben fiötnen nnb ha^ ©in^orn aUegorifd)

erldntcrt. 3)afe bo§ @inl)orn fi(^ nnr öon einer ^nngfran fangen lä§t, be=

beutet, ha^ 6f)riftu§ Oon einer folctien geboren fein loottte. S)a§ ber ßötoe

feine (Spuren mit bem ©(^toanj öertoifdit, bebeutet baö aud) ben ^immlifc^en

5JM(^ten berborgene (5)e§eimni§ ber 5JIenf(^tnerbung. äßenn ber 51^antf)er, oon

einem breitägigen <Sd)Iaf ertoac^enb, feine ©timme ergebt, entftrömt ein fi3ft=

lid^er äßoPgerud) feinem 5Jcunbe, nnb alle 3:i§iere auBer bem 5Drad)en fammeln

fi(^ um if)n. So ftanb ßtjriftu» am britten 2^age auf nnb fammelte um fi(^

bie ^uben unb Reiben; ber Sjrac^e aber ift ber Teufel u. f. tr. S)iefe 2^^ier=

fEmboli! mar in ber ^oefie (namentlich feit bem 12. unb 13. ^a^r^unbert)

unb l^unft fe^r beliebt unb ift fd^on in ber Ornamentif ber romanifc^en

SÖauten gur ^nn^enbung gcfommen.

2)erfelben SBetrac^tungStoeife ergaben fid§ auä) in ben Ueberlieferungen

ber t)or(^riftlic§en SCßelt überatt SSe^ie^nngen auf bie ^eilöle^ren, öor 5Xttem

natürlich im alten 2;eftament: bie ©d)lange be§ ^JcofeS foUte auf 6^riftu§

am ^reu3 beuten, buy breimalige äßafferfprcngen be§ @lia§ auf bie S)reieinig=

!eit, bie toarme Quelle in ber SÖüfte auf ben !^eiligen ©eift in ber ©efc^ea^

i3be^). (Sleidje Ü^efultate geloann man mit berjelben ^Jiet^obe au§ ber

antuen <Sage unb ©efd^ic^tc. Sie Gesta Romanoruni, eine§ ber am meiften

üerbreiteten Süd)er be§ fpäteren 3)httelalter§, enthalten 3. S?\ Deutungen ber

öon ^erobot unb $pliniu5 befdjricbenen fabelhaften 3]öl!er: bie :§unbö!öpfigen,

in S^ierfelle gefleibeten 53lenf(^en finb bie ^ßriefter, bie in ftrenger SSu^e

leben, alfo gleidjfam in Sliierfelte getleibet finb. 3)ie ^Ftenfc^en, bie nic§t»

cffen, burc^ ©tro^^alme trinfen, t)om ®uft ber grüdjte unb SBlumen leben

unb t)on Übeln ©erüdjen fterben, finb bie lllofterleute. Sie foEen im @ffen

unb Sprinten mä^ig fein, öon guten ße'^ren unb 2ugenben leben, „©ie fterben

aber an einem Übeln 6ierud)e, b. ^. an plij|lid)er ©ünb^aftigleit, benn fobalb

;3emanb eine ©ünbe begangen §at, ftirbt er unferem |)eilanbe, 6t)rifto ^ef"-"

3)ie 5JZenfd)en mit langen O^ren, mit benen fie ben gangen Körper jubeden

üjnnen, bebeuten bie, fo gern ©otteS äßort :^ijren, burc^ ba^ fie 8eib unb

©eele öor Sünben bepten. 3)ie ßeute, bie nur ein ^ein l)aben, aber fe§r

fc^nett laufen tonnen, finb bie, toel(^e nur ba§ eine Sein ber ä^oEfomment)eit

gegen föott unb i:§ren 9läd)ften ^aben, b. :§. ba§ SBein ber Siebe; biefe laufen

fc^neU bem ^immclreidj gu.

1) gt. Saud^ert, ®efcf)id)te be§ ^fmiiologuö. 1889.

2) fjxonfe, ©. 67 f.

»eutjc^e 3fiunbfc§au. XXin, 11. 15



226 2)eut|d)e 9tunbfd)au.

Sßie l^ötte man Bei einem fo ottgemetnen unb tiefgctour^elten SSebürfni^,

üBetaH SBejicl^ungen auf bie Seigren bet ßttc!)e 3u entbec!en, in bex gejammten

l§eibnif(^en Siteratur einen onbcrn Sn'^alt öotaugfe^en foEen, al§ einen mit

bet clüigen SBa^r^eit be§ 6I)nftent^um§ üBeteinftimmenben? @in !^ett)or=

xagenbet ©(^riftfteEer be§ 14. ^a^tl^unbettS, bex ©nglänber 9toBert §oIcot

(t 1349), '^at nic^t BIo^ 5Roralifationen ber ©efdiic^te unb ber ^eiligen ©c^tift,

fonbern aud) ber ÜJJetamorp^ofen be§ £)öib gefi^rieBen ^). @§ fei bie 5lrt ber

£)i(^ter, fic^ ber f^aBeln unb S^äf^fel ju Bebienen, bamit mon eine 5}toral

boraug ^ie'^e; fo toerbe ba^ ^alfc^e geginungen, ber Sßal^r'^eit p bienen; bieg

gefdie^^e pufig anä) in ber |)eiligen ©i^rift. @r hjolle pr ^Tcoralifirung ber

Siebter Beitragen, bomit fo felBft burcf) bie ©rbic^tungen ber ^Jtenft^en bie

©ittenlcl^re unb bie ©e^eimniffe be§ (S^IauBen§ eine SBeftötiguug er'^alten.

SBenn Obib ben 5lpoEo in feinem ©tolg auf bie SSeftegung be§ S)rai^en

^P^tl^on bie $Pfeile ?lmor'§ öerac^ten lä^t, unb biefer fid) bann räc^t, inbem

er i^m eine unertnibertc 5leiguug gu ©ap'^ne einflößt, fo ift 51)3oIIo öon Sen=

jenigen 3U öerftetjen, bie, im Mofter ober in ber Sßclt auf i!^re Sugenben ftol3,

i!§re @e6re(^li(^!eit öergeffeu; biefe fi(^ felBft @r()ö^enben tnerben bann öon

©Ott erniebrigt, inbem er gulä^t, ha^ fie nou ben Pfeilen f(cif(^Ii(^er SieBe

getroffen merben, auf ba§ fie bie 6(^tt)öc^e be» f5^leif(^e§ erfenncn unb fürber

5lnbere niiä)t öerac^ten. 5lu(^ !ann man £)ap^ne ouf tt)eltlic{)cn 9iuf]m

beuten, bem SSiele gleich SlpoU uuaBläfftg nai^ftreBeu. Ober 5lpoIIo ift ber

S^eufel, ber 2)opl§ne, b. fj. bie diriftlic^e Seele, öerfolgt, 6i§ fie bur(^ i^x ©eBet

an ßl^riftug eine fiebere 3"ffu<^t erlangt unb SBur^el fc^Iägt. Stjtaon, ber

Jupiter al§ feinen ©aft tobten tüollte, ift bas jübifc^e 35oI!; be§^alB n)irb

e§ in einen äBoIf öertüanbelt, b. f). flüd)tig unb uuftet u. f. h).

Su biefer SKeife tuurbe bie gan^e römifc^e Sitcratur Be^aubelt. (S§ giBt

au§ bem 14. ^ol^ji-'^unbert ein fSnä) „üBer bie geiftlic^c .«»Kriegführung", tnorin

bie 5lntocifungen ber römifc§en 5}Ulitärfc^riftftelier §rontin unb 33egetiu§ jur

^rieg§!unft auf ben ßampf be§ 5}leuf(^cn gegen ha§ SSöfe ongetneubet tüerben.

©0 tüar e§ mi)glid), felBft oBfcone ©ebidjte in ben Sd^ulen lefen p laffen,

lüie bie ©legien be§ 5)lajimianu§ 2).

©0 feltfam bie§ erfc^eint, fo ift c§ boc^ !aum fo erftaunlic^, al§ ha^

!raft berfelBen 5luffaffung ba§ ^o^t Sieb einen 5pia| in ber ^eiligen ©rfjrtft

gefuuben unb Behauptet ^at: eine ^ii^tung, in ber bie f^reuben glüc£lid)cr

SieBe o'^ne jebe ^^rüberie Befungen Inerben, unb bie öor bem brei^igften ^af)xe:

3n lefen ein 2:^eil ber iübif(^en (Sefe|e§le'^rer nic^t geftatten IroEte. 3)a^

ber Bu(^ftäBlid)e ©inn ber tna^re fein !önne, erfcf}ien al§ unbenIBar. ©c^on
im 5. ^al)rl)unbert iüurbe 2;i^eobor öon ^^Intiot^ia (lange nacf) feinem 2:obc)

öon einem ßoncil bcrbammt, tüeil er ft(^ an biefeu l)alten tüoHte, unb
eijaftitton mu^te (Senf öerlaffen, tüeil er in biefem $nu!tc :^eüer fal^, al§ ber aü=

geBietenbe ßalöin. Um einen unterjulegenben tieferen ©inn ift man aud) !§ier

nie in S5erlegen!§eit geiüefen ; e§ genügt, einige ber ja^lreid^en @r!lärnngen an=

') ^aaje, ©. 22.

2) |)aafe, ©. 16 f. imb 24.
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pfül^ren. 5Jlart ^ai aU ben tüa^ren S^'^ö^t ^e§ ^o'^en Siebe§ ha§ e^eli(^e

Sßer!()ältni§ ^e^oöo^g 3U ^§rael, fernct bie ßiebe bet 6eele ^u i!§i'em !^imm=

lifc^en SBxäutigom ober bie SSermäf)Iung mit feiner ,^lirc^e angenommen; nQ(^

^engftenBerg ift unter hcm lieBenben 5}^äbct)en ha^^ naä) bem |)eilQnb fid)

fe^nenbe ^ubentl^um ^u öerftel^en u.
f. iü.^j. llnb alle biefe ©xüdrungen, bie

fid) in nid)t§ öon ben 5J^oralifotionen be§ Siobert ^olcot unterfc^eiben, ^aben

im 19. ^a^r^unbert 3uftitnmung gefnnben.

III. 3)te fieBcn freien .fünfte»

5tn(^ bie Drgonifation be§ Unterrichts l§ot ha§ 5Jtittelalter on§ bem
^ttert£)um übernommen. S)er gele^rtefte Mömtx, SSarro, §atte (furg oot

G^rifti (SeBurt) neun ße!§rföct)er al§ biejenigen be^^eic^net, bie aly ©runbloge

jeber I)öberen ^ilbung ^u betradjten feien, unb für fieben berfelben ift feine

5lutorität, tx)ie auf onberen (Gebieten, für ba§ gange fpätere 5Utert^um ma§=
gebenb geblieben^). 5Jlan tannte im 5[}iittelalter biefe fieben „^i§ci:plinen"

au§ enct)fIo|3äbif(^en 2ßer!en be§ 5., 6. unb 7. ^a^r^unbertS. S)a§ dltefte

berfelben, tion ^artianu§ ßapeHa in 9^orbofri!a nod§ öor beffen (Sr=

oberung burc^ bie SSanbalen berfafet, biente allgemein im ßlofterunterric^t at§

6c^ulbu(^ unb hjurbe öielfac^ !ommentirt. £)ie fieben Sßiffenfc^aften treten

I)ier bei ber SSermö^lung be§ ^ercuriu» mit ber jp^ilologie (b. f). ber !^ö!§eren

SSilbung) al§ gum |)offtaate be§ S5räutigam§ gel^örige ^erfonen auf: eine

(?in!leibung, bie bem ®ef(^mad be§ 5}KtteIalter§ getoi^ fe!^r ^ufogte. £)ie ^ti

un§ eingebürgerte SSegeic^nung biefer ße-^rfäc§er al§ ber „fieben freien fünfte"

ift gang ungutreffenb. S)enn bie fieben artes liberales finb fämmtlid) 3Biffen=

fdioften, mit 5Iu§na^me ber für jeben ©eiftlic^en unentbe^rUctien 5}iufit unb

au(^ bei biefer ift neben ber pra!tif(^en 5luyübung an bie X^eorie gu beuten.

2)o§ 23eitr»ort liberales bebeutet nidjt, ba§ fie in irgenb einem ©inne frei finb,

fonbern ha'^ fie gur SÖilbung be§ freien (@blen, be§ gentleman) gehören. 3)rci

biefer artes bilben bie untere ©tufe be§ Unterricht» (ha^ trivium), Dier bie

f}'ö^^x^ (ba§ quadrivium); jene finb ©rammotü, :3)iale!ti! (ßogü), 9t!§etorif,

biefe 5Jlufi!, 5lrit!§meti!, Geometrie, 5lftronomie. S)a§ aEe biefe S)i§ci|)linen

nur auf ©runb ber er!^altenen «Schriften römifc^er 5lutoren gelel§rt tüurben,

bcrftebt fid) t)on felbft. ^u ben am meiften benu^ten gehörten bie be§

^oet!§iu§.

5lud§ bie SBilbung be§ burc^ bie Uniüerfalität feine» 2öiffenB au§=

gegeid^neten ©übfrangofen (SJerbert öon 5lurittac (Si^eim»), alö ^jSapft 999

big 1003 (Silöefter IL, be§ grij^ten ^ele:§rten feiner 3eit, erftredte fid) nic^t

über ben ^ereic^ ber fieben artes !^inau§. Tlit Unrecht t)at man früher ge=

glaubt, er 'i^ahi (bei einem Slufent^alt in SSarcelona) feine mat^^emotifc^en

i)9teuB, ©05 3nte Seftoment. 1893. «8b. V, ©.318.- Serfelbe, ©efcfjic^te ber

^eiliflen Sdjriften beö 9(lten Seftament?. 3h^citc Sluftage. 1890. ©. 233.

2) ©pcd)t, ©c)d}id)te be§ llntcrtid;tsipejen§ in Scutf^Ionb. 1885. @. 81 ff.
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unb afttonomifc^en ßenntniffe au§ atoBifc^cn Cuellen gej(i^5))ft; feine ©(^xiften

trogen bui-(^on§ ben ß^ato!tex bex gricc^ifc^^romifc^en gtec^nung§h)eifen unb

5ln§nteffung§met!§oben ^). ©ein ^üijxex auf biefen (tüte auf anbeten) ©ebieten

toax !ein ^Inberex al§ Sßoet^iuS. ^uxä) feine @ele^xfam!eit in bei; ^Jlufi! unb

in bei- 5lftronomie ^atte ©erbett ba§ ^ntereffe $Papft 3of)ann'§ XIII. exregt ').

@i; fc^eute toebex ^Tiü^e no(^ (S)elb, um bie S5^er!e ber xömifc^en Glaffüex ju

extoexBen, bie ex Beim Untexxic^t in bex ß^xammati! unb St^etoxi! ^u ©xunbe

legte ^). 5Il§ ßennex bex 3)iale!ti! exiüieö ex fid) in einex buxc^ einen 6txeit

mit l^oifex Otto III. öexanla^ten SBe!§anblung einex logifc^en fyxoge*). ^n ^ent

bamal§ in bie tieffte SBaxBaxei öexfunfenen SRom mocf)te bie ©ele^xfamteit be§

5Papfte§ ii6exmenf(^lic^ exfc^einen, bex auf einem 5El)uxm be§ Satexan bie ©texne

16eo6o(^tete, öon $j}exgamenten umgeben geomctxif(f)e f^^iguxen jog, eine ©onnen=

u^x, aftxonomif(^e ^nftxumente unb (5)Io6cn conftxuixte, bie mit ^Pfexbelebex

Belogen unb mit öexfc^iebenex f^oxBe Bemalt iDaxen; e§ ift Begxeiflii^, ba^ ex

f(i)on naä) einem ^al^x^unbext füx einen ^öii^'^xex galt, bex fi(^ bem SIeufel

t)cxfd)xieBen !§aBe.

5(u(^ in ^xauenllöftexn ttjuxben bie 2öiffenf(^aften be§ Xxiöium unb Cua=

bxiöium gele^xt. S)ie 5leBtiffin be§ Äloftex» öon DbilienBexg im @lfa§, ^exxab

ton Sanb§Bexg (f 1195), tüax auf Beiben ÖieBieten gleich Betüanbext. 6ie

bid)tcte Siebex unb fe^te fie in 5Jiufi!, Befc^äftigte fi(^ mit ben complicixteften

5lufgaBen bex ßolenbexBexei^nnug, txieB mit SSoxlieBe ©eometxie unb ejcex^ixte

bie geiftli(^en unb bie :pxofanen 25ü(^ex bex ÄloftexBiBliot^e!.

„llnexf(^öpfli(^", fagt 51. ©pxingex, „tüax bie ^^antafie be^ ^Tcittelaltexy in

bex 5lnh)eifung unb S3efc§xeiBung bex fxeien fünfte, nic^t minbex fxu(^t&ax

bie (5inBilbung§!xaft bex ßünftlex in bex augbxuiJSöoUen SßiebexgaBe i^xex

S5ilbex. äßex atte ©teEen in mittelaltexlic^en 6c^xiften unb 3)ic§tungen, ade

Bilblii^en ^laxfteHungen bex fteBen fxeien fünfte fammeln toollte, tnixb ftaunen

üBex ben Bxeiten 3^aum, tüeld)en fie in ben 3lnfc^auungen be§ 5JUttelaItex§

einne'^men. S3on bex faxolingifc^en ^pexiobe on Bi§ in bie Slagc 9iaffaer§

tüiebexl)olen fic^ i^xe SBilbex; fo lie§ Beifpielatneife ^axl bex ©xo^e in einem

©aal feine§ 5palafte§ p ^lad^en bie fieBen fxeien ^nfte malen. S3exeit§ am
@nbe be8 11. 3Ja^^^unbext§ !ann ein fxan^öfifc^ex 3)ic§tex feinen fi^önexen

©(^mucf füx ha§ ^xautBett eine§ fyüxften exfinnen, al§ ba§ ex e» mit ben

©tatuen bex $^ilofop^ie unb bex fxeien fünfte !xönt. ©ie !el)xten lüiebex in

äßanbgemölben, 5JUniotuxen unb ©pielfaxten. £)ie 5[llalexei lüie bie ©culptux,

bie le^texe auä), tnenn fie bex ^ixä)e bientc, fanben in bex ©(^ilbexung bex

2ßiffenfd)aften einen fxu(^tBoxen unb banlBaxcn ©egcnftanb. 2Bei6lid)e @e=

ftalten :pexfonificixen bie einzelnen fünfte, SSa^x^eidien in i()xen Rauben geBen

Äunbe üBex i^xe Befonbexe Stic^tung; lexnenbe ßuaBen ^ux ©eite Be^cic^nen

ben £e§xBexuf. 2ll§ nä^ftliegenbe Seifpiele exiüä^nen h)ix bie ©cnlptuxen

1) ©uter, ©. 17.

2) e bort, 33b. III, ®. 385.

3) ©xcgoroöiuS, 33b. III, g. .512.

*) ©xobcr, g. 134.
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^TObonnt 5Ptfono'§ im ßampo ©anto ju ^tfa unb ferner bie gre§!en im

^apitelfaale bon ©. Waxia noöeEa in f^lorenj" ^). Unter ben minber äa^l=

reichen 3)ar[tellungcn ber fieBen SCBiffenfc^often in SDeutjdjlanb öerbienen bie

l^iguren am portal be§ ^^reiBurger S)om§ 6rtt)Ql)nung.

5)lit htm Xxmnm nnb Quabriöinm inar bie SSilbung ni(^t aBgefd)loffen

;

bie fiefien SSiffenfcfjaften lüarcn anä) im ^littelalter tuie im 5Iltertt)um 35or=

ftufen für ha§ ^öc^fte ©tubinm, ha^ p:^iIofop!^if(^e. 2)ie ^Infgabe ber $p!§ilo=

fop'^ie befinirt ber ß^ronift SSern'^arb ^tier (f 1225) ganj im ©inne ber

teilten: fie ift (Srforfd)nng ber 5]atur, @r!enntni^ ber göttlicjien nnb menf(^=

li(^en ^inge, fotueit e§ ben ^tenfc^en möglich ift, fie gn Beurt^eilen; bie

5P§ilofopI)ie ift auc^ (gf)r6ar!cit be§ ße6en§, ba§ ©treBen, (fittliii) gut p
leben, SßorBereitung anf ben 2^ob, 33erac^tung ber äÖelt^). %nä) je^t verfiel

fie in brei 3:^eile , (ät^ü, Sogi! nnb $^l)fi!. ®ie Sogi! (3)iale!ti!) ^atte fc^on

üloBanug gjlauru§, fotüie 3lnguftin für bie „2ßiffenf(^aft ber SCßiffenfGräften"

erüärt, bie öor 5IEen ben Öeiftlic§en unentBe^rlic^ fei, um bie 2;rugfd)Iüffe

ber 5^e|er ju tüiberlegen ^). ^^x 5tnfe^en ftieg , je mel)r bie Äenntni^ ber

ariftotelifc^en ©diriften nnb bie ©cfjä|ung iljreS 2BertI)e§ für bie bioleltifi^e

SSearBeitnng ber Segriffe ber (S)lQuBen§ler)re ^una^m. SSefonber§ feit Söerengar

t)on 2^our§ galt bie Sogi! „al§ ein nnt)eräc§tli(^e§ Stüftaeng für bie ©ic^ernng

üBerlieferter , bon i^rer UnBegreifli(^!eit 6i§ ba^in nic^t Befreiter !irc^=

Iid)er ße^^rfä^e" '^). ^m Unterrid)t erhielt fie f(^on feit ber erften ^älfte

be§ 12. 3a:^rf)nnbert§ eine 5lrt centraler ©teEung^). ^n Bilblic^en i)ar=

fteUungen ^ält fie öfter ©djlangen (al§ ©l^mBol ber ©c^langen!lug^cit) in ben

^änben.

2öenn and) Stielen bie ^P'^ilofop'^ic mit bem toa'^ren ^lauBen unbereinBar

f(^ien, fo !§atten bod) bie !^erborragenbften ßirdjenbdter oner!annt, ba^ in ben

©c^riften ber :§eibnif(^en $p^ilofop^en ßeime ber äßa'^rlieit enttjolten feien,

unb namentlid) $piato unb ©o!rote§ rechnete man gu 3)enen, bie bon einer

SSora'^nung be§ (J^riftent:§nm§ erfüttt getüefen tbaren, unb :^offte, ha^ i§re

©eelen gn ben geretteten ge!^örten. 5lu(^ §errab bon £anb§Berg iuar ber ?ln=

fi(^t, ha^ bie artiftif(^-p:§ilofo|3:^if(^e SSilbung ni(^t nur mit beut ort^obojen

(SlauBen bereinBar, fonbern aui^ i'^n ju unterftü^en geeignet fei. ^n i^rem

ben 9lonnen bon DbilieuBerg getnibmeten, Bei ber S^elagcrung bon ©tro^Burg

1870 ju ©runbe gegangenen encl^llopäbifc^en SSilbertner! , bem „ßuftgarten"

(Xortus deliciarum) f)at fie i'^re 5luffoffung bur(^ eine Bilblit^e 3)arfteEung auf

einem Befonbern SSlatte 3um 5lu§brud geBrac^t. gin äußerer .^rei§, ber bie

al§ iüeiBlidje f^iguren bargcfteöten , burd^ ©mBleme c^aralterifirten fieBen

Artes entplt, umfd)lieBt einen inneren mit htm SSilbe ber $^ilofop^ie, beren

^rone brei ^öpfe mit ben ^nfc^riften (gt^ü, Sogü, 5P^^fi! f(^mütfen ;
ju i^ren

1) ?t. Sürtnger, gtaffocr^ Schute öon Slf^en. Sßien 1883. @. XXXVI, üergl. ©.III.

2) ©röber, ©. 243.

3) ©ped)t, ©. 23.

*) Gröber, ©. 224.

5) ©röBer, ©. 243.
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5en ft|en 6o!ratc§ imb 5piato. £)ie ^rei§fotm foll öieHeic^t auf ha^

^ßort „gnct)!Iopäbie" l^inbeuten. @ine Si^it^i-'ift fogt: ©ieben Quellen bcr

2ßei§^eit fliegen öon bei; $;§iIofopl){e, bic bie fi'eien fünfte ^ei^cn; eine

aubete: £)et ^eilige (^eift ift bei; @vfinbei; bei; fieBen freien fünfte (bic bann

namentlich aufgefül^rt tnexben). So !^o(^ obex bie gelcfjxte Moftetfrau bie

autife äßiffenfd^aft unb ^l^ilofop'^ie f(^ä^te, fo unbebingt öerbammte fie (mit

Slbälarb unb tielen 5tnberen) bie ^oefie. £)en S)ict)tern !^at fie jufammen mit

hin ^auBerern i^ren $la| au^ei-'^alb ber Beiben Greife angetoicfen; i!§nen

fpric^t ein Mabe in§ £)f}X, unb bie S3eifc§rift fagt: S)iefe, öon unreinen föeiftern

infpirirt, fc§reiBeu ^auBerfunft unb $oefie unb faBel!§afte @rbi(^tungen ^).

5lu(^ an bem SSetfen be§ großen SBrunnen» Don ^Perugia (bon 9ticcolo unb

©ioöanni $pifano um 1280) ift bie ^l)ilofo|)l)ie mit ben freien Mnften öer*

Bunben: eine prai^töoH gefleibcte, !ijnigli(^e f^^rau, mit ^rone, ©cepter unb

3Belt!ugel auf einem S^rone ft^enb. ^n Siaffaersi ©d§ule öon 3ltl)en, in ber

bic l^crrfd^enben 5lnftd)tcn ber ^citgcnoffen öon ber SBürbe unb SSebeutung

be§ npiffcufc^aftlic^en ßeBen» pm 5lu§bruc£ geBrad)t finb, erfc^einen bie

ftcBen freien fünfte eBenfatt§ al§ Stufen, auf benen man ^ui; §öf)e ber

$§ilofo:|3!^ie em^orfteigt, toie fie 3oco|}o Saboleto unb 5!Jtarfilio ^^^icino Be=

äcidjnct !§atten^).

IV. 2)ie ^(Bpngtöfeit bcv mttteUatcttttfdjcn ^oeftc unb ©cfrfitrfjtfdjretBung

ijött altrömifrfjcn 5.^ovbitbcnt»

äßurbe nun aiiä) ba§ Stubium ber ^eibnifc^en ^ic^ter öon ftrenger @e=

ftnnten für f(^äbli(^ ge!^alten, fo tnaren fie boi^ nicl)t au§ ben Sd^nlen ju

t)er6annen. £)ie om meiften gelefenen toaren jene a^i, bie ber ©rammatifer

5limericu§ in einer 1086 öcrfa^ten 9tangorbnung ^u ben „golbnen" 3lutoren

gä'^lt: Xerenj, 3Sirgil, Oöib, ßucan, @tatiu§, öorag, 5ßcrfiu§ unb ^ubenaP).

^ante nennt fie (au^er bem in§ Fegefeuer öerfe^ten Statiug) fämmtlic^ al^

im ßimBu§ Bcfinblic^; fie aEe gehören „jur fc^önen ©(^ule ber 5Jieifter be&

er!§oBenften @efange§". DffenBar nur au§ 9la(^läfftg!eit tnirb Bei i^rer 3Iuf=

gä^lung ijfter ber @ine ober ber 5lnbere üBcrgangcn: fo 6totiu§ in ben Roman»
de tous les philosophes be§ Alars de Cambrai (im 13. ^af)r!§unbert) , tüo fie

gu ben $p^ilofop^en gerechnet toerben*), unb Oöib in 9iid)er'§ Jßerjeic^ni^ ber

2)i(i)ter, burd) bie ©erBert feine Sdjüler ^ur 9tl)ctori! öorBereitetc, ba er bcr

5lnfi(^t tüar, ha^ mon 3ur SSerebtfamfeit nic^t gelangen fann, oljnc fi(^ bie

3)ic§terf:|)rad)e Biy ju einem geh)tffen @rabe angeeignet ju !^aBen.

35on il^nen tüar S3irgil bem ^JHttclaltcr am meiften öertraut. @r galt

eBenfo unBeftrittcn al§ ber !§D(^ftc unb tueifefte unter ben 3)i(^tern, tüie

^) ©taf, 3?b. II, ©. 183—195.

2) ©^ringet, S. XLII—XLVII.
^) 2lufecrbem: ^omeru§ latinuö (5laubianu§ (2;iDn)5[iu'3j ßato 3lüianii§ 3Jlaj:imianu-3 unb

tiie d)riftlid}cn 2:irf)ler inaä) einem iierjcit^nife bc^ ^ugo oon SrimOerg 1280). Specht, ©. 100 f.

'') &xal m. II, 3. 189.
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5lnftoteIe» unter ben ^^tlofop^en, iinb fein @inf[u§ auf bie gan,^e mittelalter=

lic^e ßiteratux ift ein Iralir'^aft unei-mefeli(^e-c gelüefen^). 5^c6en iüm tüuxben

aU @:pt!ei; <Statiu§ unb ßucan öetounbert, bie ßin^elne i^m glei(^ fteüten^).

35on bem ©tftcreu !onnte man nur bie für unö tuenig genie§6aren epifd)en

(S)ebic^te, bie Z^^ba\^ unb bie unöollcnbete 2l(i)ittei§, benn feine @elegen^eit§=

gebic^te entbetfte 5poggio erft 1417 in ©t. hatten. 2)ante !^otte für i^n eine

ouffaUenbe S3or(ie6e, tt)o!§l tneil er ein begeifterter 33erc^rer SSirgil'» inar ; bieä

jcigt fid) befonbcr» borin, ba§ er i^n für einen ß^riften erÜärt, ber aEer=

bing§ nii^t getüagt ^oBe, feinen (glauben ju faefennen, tüofür er im f^egefeuer

6ü^t. S5et ber 5lbpngigteit biefc§ 3)icC)tery öon 35irgil, ben ba§ 9JtitteIalter

ju ben ^rop^eten be§ (S^riftent!§um§ jä^lte, lag e§ für S)ante no'^e, ©tatiu§

fagcn 5U laffen, ba^ 9}irgil i^n ebenfo ^um S^riften tüie pm S)i(^ter gemaci)t

^abe; fpdter ift er fogar für einen 3)cärt^rer unb ^eiligen gehalten lüorben'^).

S5ieIIei(^t no(^ nte^r al§ ©tatiuy tüurbe ßncan gelefen, ben Quintilian !aum

aU 2)i(f)ter gelten laffen InoUte, hem aber gerabe ber r!§etorifd)e ß^arafter

feiner 5Poefte jur @mpfe!^lung gereichte, unb ber ü6erbie§ al§ 35erfaffer be§

einzigen au§ bem 5lltert!^um erhaltenen gef(^t(^tli(^en @t)o§ (be§ SBürger!riege§

5tt)if(^en ßäfar unb ^om^ejug) für alle poetifc^en S)arfteltungeu l)iftorif(^cr

©reigniffe ha§ ertüünfd)teftc SSorbilb bot. %üä) er ift, öermutl^lict) al§ 9ceffe

be» $p^ilofop!^en ©eneco (ber nac^ ber Segenbe Don bem 5ltioftel 5Paulu§ be=

fe^rt fein foEtc), für einen ß^riften gehalten toorben. Obib'g 5}tetamor:p§ofen

(öon benen man bereits mel)r al§ 150 öcmbfdjriften feunt) toaren eine un=

erfrf)öpfli(^e ^^unbgrube für bie ^enntni^ antüer ®ötter= unb .^elbenfage;

5llfon§ ber ^e^iite öon ßaftilien nannte fie bie S5ibel ber Reiben, ©eine

:poetifct)en ©pifteln unb aud) (tro| aller äßarnungcn öor i^rer @efö§rli(i)!eit)

bie erotifc^en ©ebic^te bleuten 25erfuc^en in benfelben (Sattuugcn al§ ^Phifter;

bie ^unft ju lieben tüurbe in aEe ©prallen überfe|t*). 2)ie fatirifc^en ®ic^ter

fdjä^te man, toeil fie ha§ reid^fte 5[Raterial für bie fo beliebten ©djilbe=

rungeu meufc^lidjer ©ünbi^aftigteit , ©itelfeit unb 2;§or^eit boten, an ©en=

tenjen reid) unb für moralif^e SSetrac^tungen befonber§ gut tertoenbbar

inaren; au§ bemfelben ©runbe geljörten auc§ ©ammluugen öon ©itten=

fprü^en, tote bie fogenannten £)tfti(^a be§ ßato (au§ bem 3. ober 4. ^a^r=

^unbert na6) 6^riftu§) , gu ben ©(^ulbüc^eru. 2)te ©atiren be§ 5Perftu§

ftanben fd^on beS^alb in 3lnfe^en, toeil er öon ben ßird)ent)ätern oft on=

geführt tüirb. £)od§ bei iüeitem me^r gelefen tüurben bie fel)r oiel leid)ter

t)erftäubli(^en unb benuparen ©atiren ^uöenal'S, ben man gerabep ben

^J^oraliften (ethicus) nannte. 5lber auc^ -^oraj ^ei^t fo, ben man allgemein

äu ben ©atirüern rechnete, fo auc^ £ante; benn man ia^ öorjuggtoeife feine

©atiren unb @:pifteln, bie aU feine §aupttüer!e galten; ba§ bie Dben unb

1) Richer, Hist. ed. Peitz. 1839. III 47, p. 133.

2) granfe, ©. 24.

3) ©raf, 9?b. II, ©. 320.

*) ©raf, i8b. II, e. 311-315.
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©poben toenig gelegen hJurben, beaeugt nod) (um 1300) |)ugo öon 3^ximBetg ^).

^n £euifd)lanb, tüo §oro3 cr[t um bie 5Jlitte be§ 10. ^a'^t^unbextg tcc^t

l§eimif(^ tourbe , toareu feine Oben bi§ ba!^iu nur ben (Scleljrtcften befannt.

Sereuj tüuxbe im 10. ^afjr^unbett in S)euti(^Ianb iüie in Italien mit S3ot=

liebe gelefen^j; im 11. ü6er[e|te 5lot!er feine Slnbiia^).

2Bar nun bie 5lnet!ennung biefer S)id)ter ol§ ber nad)o^mcn§h)ei;tl)eften

33orIiilber unbefttitten unb ha§ 6tubium i^ver 2ßer!e eine unexlö^Iic^e 35ox=

bebingung für leben 33erfud), in iljtct <Bpxaä:}^ gu biegten , fo ergab fid) eine

gro^e 2lbl^ängig!eit ber mittellateinifi^en ^Poefie öon ber altri3mifdjen aU
notl^toenbige ^olge ; bo(^ ift ber ©runb biefer 5lbl)ängig!cit in ben üerfc^iebenen

Gattungen ein fe!^r öerfc^iebener getüefen. 2)ie ßtjri! bcö 5Tcittelattcr§ I)nt fic^ fo

tüeit baüon frei gemacht, baJ3 mon ifir toa^re £)riginalitöt nid)t abfpredien fonn;

fie ift ber ^jSoefie in ber 3}ol!5fprad)c ebenbürtig, ©in neuer 3i"V^t brängte

"ijux 3ur ©rfc^affung einer neuen ^orm. SDa» für hin ©cbraudj unb ha§ S3cr=

ftänbniB be§ 35ol!e§ berechnete (^riftlii^c ^ird)enlieb luurbe öon 51nfang an

nic^t in ben ftrengen 5Jta§en ber ^unftpoefie öerfaßt, fonbern in bem 9t^t)t^mu§

ber 33ol!§liebcr, in benen ber 5lccent bie Quantität erfe^tc. 3)ie jambifc^en

unb tro(^äif(^en 33erfe bilben ©tropfen; noc^ me§r al§ ber 9tf)l)tt)mu^ trögt

ber je länger befto regelmäßiger ongetoenbete 31eim ba^u bei, biefen S)i(^tungen

einen öon ben antuen grunböerf(^iebenen ß^arafter auf5u:|3rägen. S)aß lüir

un§ betonet finb, in ben ^irc^enliebern be» 5}^ittelalter§ .klänge ou§ einer

SBelt 3u öerne^men, bie öon ber be§ S]irgil unb ^oraj burd) einen unerme§=

li(^en 5lbftanb getrennt ift, liegt ni(^t an i^rem 3"^}^itl^ jjltein. 2)iefe burd§

i^re großartige ©(^lic^tbeit ergreifenbe ^oefie !^at bie ^ü^rl)unbcrte überbauert.

„äBie feierliche (5)locten!länge ertönt no(^ fort unb fort bie ernfte 5Jlal)nung

be§ Dies irae, dies illa in ber gangen (^riftlic^en SÖßelt" *). Uebrigeuy !^at ber

^^rancigcaner 2:^oma§ öon Celano (im 13. ^al)r^unbert), ber al§ S^erfaffer

biefe§ berühmten ßiri^enliebey genannt lüirb, i§m nur bie le^te f^orm ge=

geben. SBie bie !ird)lidjen §^mnen übcr^^aupt, ift ey aEmälig entftanbcn unb

lange im ^lufj getoefen. £»ie ©tropi^e Lacrimosa dies illa u. f. in. lommt
fd)on in einem 6§oral be§ 12., ber 5Iu^brud dies irae in einem §^mnu§ be§

IL 3o^i;§unbert§ öor'^).

3)ie profane S^ri! na§m bie ürc^lid^e gum ^^htfter; biefelben 3)i(^ter

Traben oft njeltli(^c ßiebcr neben !ird)li{^en ocrfaßt; oft finb jene biefen nac^=

gebilbet tüorben unb 33erfe au§ ienen in biefe übergegangen. 5Ui(^ ha^

Gaudeamus, ba§ in einzelnen S^^eilen tüo^l in§ 12. 3al)rl)unbert gurücfreii^t,

ift on einigen ©teilen auf geiftlid)e $poefie gurüdjufüljren. S)rei ober öier

feiner SSerfe finb faft Inijrtlid) au§ einem jur (Srbauung beftimmten ßiebe be§

1) gJiQititiuö, l'tuateften jur (5)ti(i)id)te be§ ^oraä im 5]]ittelattcr. 1893. @. 108.

*'') ©röbcr, ©. 121, 174.

^) 6^oIeötu§, @ci(^icf)te ber beutfd)cn ^oefie nad) i^ren antifen ßtementcn. 1854.

SBb. I, @. 267.

') (Sicfcn, S. 676 f.

"•) |)ubatid), ©. 33
f-
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13. ^al)i-!§unbert§ ent(c!^nt, ha§ mit einet ^etrac^tiint] ber (Sitel!ctt unb |)in=

fättig!cit ber SBelt ben 'Stai^ ücrBinbct, im ftitten Itlofter ©ott 511 bienen^).

2)a§ (SeButtölanb ber Ineltlid^en Itjrifc^en ^^oefie tuar f^ran!rei(f| , ju beffcn

©c^ulen fii^ im 12. ^a^^^in^i^e^'t bie ^ugenb öon gang @uro)3a brängte. S)ie

jungen ."i^Ierüer, bie i^re f^^reuben unb (Sorgen, if)ren §a^ unb il^re Sie6c in

ber iljnen gur jtneiten 5Jtutteripra(i)c geworbenen loteinifc^en befangen, ^ogen

lr>äf)renb if)rer oft ^e^^n ^a{)X^ tüä^^renben ©tnbicn^eit öon einer ^odjiä^uU

3ur anbcrn unb öerBreiteten i'^re Sieber in ^ranfreid), ßnglanb unb S)eutic^=

lanb, 6efonber§ ben 3t^ein unb bie S)onau entlang. ?lud) biefe Sieber, bereu

3]erfQffcr namenlog blieben , finb, inie burc^ ha^ 5Dun!cl i!^re§ Urf|3rung§,

fo auc^ buri^ i§re allmäligc ©ntfte'^nng ber S5ol!öpoefic öertoanbt. Sie

toaren Ö)emeingut be§ ganjen ©tonbe» ber fo^^renben Merüer (@oliarben,

S5aganten) unb tuurben öon ben 33ortragenben narf) S5elic6en unb 33ermögen

umgcftaltet, ergänzt unb erweitert. ®a§ ^Perfönlic^e unb ^nbiöibuclle

tritt in iljnen äurüd, unb nationale Unterfc^iebe fehlen ganj^). @rD§en=

t!^eil§ finb bie S^agantenlieber Don einer ü&erfcf)äumenben SebenSluft erfüllt

unb at'^mcn eine berbe Sinnlid^feit. £)ie ^i^ter „be!ennen, ba^ i^nen

nichts berf)afeter fei, al§ ein ^Pfaffe mit langem S9art, ein eiferfüc^tiger @^e=

mann, ein !lcine§ <BiM ^hx^ä) in einem großen .^effel, tuenig 2ßcin mit öiel

Söaffer gemifc^t. ©ie fdjlüörmen für gefällige ^amen, für muntere ©elage

imb finben it)r $Parabie§ an bem füllen ^lä|(^en, na^e an ber frifc^en äßalb=

queEe, ha§ Siebd^en im 5lrm"^). S)er £)i(f)ter ber fogenanntcn (am §of be§

f^Däteren grjbifc^ofg üon 6öln, Sieinülb öon Gaffel, ^an^lerS be§ ^aifer§

^riebrii^ SSarbaroffa, 3h)ifd)en 1102 unb 1165 ^u ^at)\a öerfa^ten) „@oliarben=

bei(^te" belennt feinem ©önner, ha% er ol^ne SBeiber, Spiel unb SBein nic^t

leben tonne; burftig ju bid)ten, fei U)m ni(^t gegeben; t)aU er getrunfen, fo

jet er größer ali €bib. S)iefe SSci(^te tnurbe mit 5lenberung ober SBeglaffung

ber :perfönli(^en SBejie^ungen bon ben 25aganten aller Sauber gefungen. Se=

fonbcr§ populär tnar ber 3:f)eil be§ ©ebii^tS, ber mit ber uufterblic^en ©tropfe

Meum est propositum in taberna mori beginnt; au§ bem ^ufammen^ang ge=

löft, inurbe er al§ Srin'flieb gefungen. Sal)lreic§ tüie bie SriuHieber finb

auc^ bie erotifct)en ©ebii^te, in benen, tnie ber trefflid)e Herausgeber ber

Carniina Burana, 3. 51. ©(^melier, mit lua^r^aft rü^renber 9taiDetät fagt,

„über ein un§ l)eutautage !aum begreifliche^ Sßer'^alten öon ^lerüern jum

anbcrn ©efc^lec^t gefleerst toirb". 5Jcit SSorliebe tnirb ber grül)ling al§ bie

Seit ber Siebe unb ^reubc befungen. ^n bieten Siebern eublidj toerben bie

5DHpräuc§e ber ßirc^e, bie Safter ber ©eiftlic^!eit mit f(i)onung§lofem ©pott

auf§ ©d)ärffte gegeißelt.

1) 2)ie 3tDette ©trop'^e Beginnt: Vita brevis, brevitas in brevi finietur, Venit mors velo-

citer et neminem veretur; bie öiette: Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere? «^ubatfd),

e. 31 f.

2) ^uüatic^, ©. 32 ff.

3) (Springet, Silber ani ber neueren ßunftgeid)idjte (9ktfj(eBen ber 9Intife im 5JiitteU

alter). P, S. 34.
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91atürlt(5§ tonnten aud) Mcje £)ic§ter il^i'e gelehrte SSilbung nid)t ganj

verleugnen. 9iemini§cen3en an römifcfie 3){d)ter ftnb nid)t feiten; bie 35er=

tüenbnng öon giguten bex antuen ©öttei-= unb §elbenfage ift ^äufig ; SBeifptele

unb SBilbei; Serben mit 33otlte6e bem clafftfctien Slltertl^um entleljnt. „^n

bem äßettftreit gtotfc^en ^^l)IIi§ unb ^loxa, toer in bet ßunft bex ßicbe l^ö^ev

fte^e, ob ber 3iittex- ober ber lllerifer, iüirb fd)lie§li(^, ha fic^ bie Parteien

nic^t einigen !önnen, 5lmor bie ©ntfc^eibung übertragen. ^!§t)lli§ unb glora

reifen auf fc§ijn gefdjmütften Stoffen — ber ©attel jeigt bie ^odi^eit 5!Jtercur'^

mit ber ^!§ilologie; 35n(can f)at bie 5irbeit am <Sd)iIbe be§ %ä)\Vi unter=

brocken, um ba» SSilbtüer! ju treiben — nad) bem ©i^e 2tmor'§, einer para=

biefif(^cn 6tätte, too Tln\il tijnt, bie 9^^m)3t)en in frö^lid)en Sieigen fid^

f(f)tt)ingen, fogar ber alte, freilief) burd^ ben öielen 2Beingenu^ Reifer geworbene

©ilen auf feinem @fel bem ßf)ore fi(^ beimif(^t" V). ©olc^e ben S5orfteltung§=

treifen be§ 5lltcrtf)um§ entnommenen SSilber finb in ben 3}agantenliebern

nic^t ein frcmbartiger, nur äufeerlid) angefügter ©d)mud: auc^ biefe ^Poeten

iüarcn fc^on öon einer tiefen ©e^nfuc^t nac^ ben „fd)önen äßefen auö bem

gabcllanb" erfo^t. „3)er lebenbige ©enuBfinn," fagt 5lnton ©pringer fe^r tna^r,

„bie 9laturfreube tnedte unmittelbar bie Erinnerungen an bie 5lnti!e; bie SSe=

geifterung für bie ©c^ön^eiten ber Statur, für bie freien ©mpfinbungen 'm^ht^

ha§ SSanb jtüifc^en ber ©egentnart unb bem 5tltert^um. S)enn in ben ^di)x=

^unberten be§ 5}littelalter§ öertrat bie antue 2öelt bie öom gijttlic^en 5ltl^em

erfünte Statur, unb luer biefe genießen toottte, )nanbte ben SÖlid auf bie

?lnti!e. ^ft e§ ja boc§ ben ßünftlern nidjt anber§ gegangen. 5lucl) il^nen

mu^te bie Siac^o^mung ber 5lnti!e, fo ungelen! fte and) auffiel, bie mangeln=

ben Slaturftubicn erfe^en" ^).

konnte nun felbft bie Ina^rljoft originale, naä) ^-oxm unb ^n^alt mit

ber oltrömif(^en Dbenpoefie entfd)ieben controftirenbe lateinifd)e Sl)ri! be&

SDtittelalterö fid^ bem Einfluß ber antuen 21rabitionen nic^t ööllig entäici^en,

fo ift bie (namentlich feit bem 12. ^a^r^^unbert au§gebilbete) lateinifc^e e^)if(^e

unb biba!tif(^e 2)ic^tung reine ©d^ul^oefie geblieben, ©ie l)at ha^ 35er§ma§

i^rer antuen SSorbilber, ben .^ejameter, beibef)alten; atterbingg tüurbe mit ber

3eit (namentlich feit bem 11. ^a^r^unbert) bie 5lnfna§me be§ 9teim§, an ben

bie rl)l}t^mifc^e 5poefie au(^ bie Sefer lateinifi^er ©ebic^te getüöl^nt ^atte, jur

Siot^ltienbigtcit. 35on ben äa^lrei^cn 5trten ber gereimten ^ejameter feien

l)ier nur bie gepaart am @nbe unb bie in ieber ^eile in ber SDIitte unb am
©c^lu^ gereimten (caudati unb leonlui) ertoäl^nt-). S)er enge 5lnfd)lufe ber

ganjen l§ej;ametrifc^en ^t^oefie an i!^re antifen SSorbilber l)at eine ungemeine,

ft(^ auf alte einzelnen S)i(^tung§arten erftredcnbe @leid)förmig!eit 3ur f^olge

gelobt. @§ gibt ouc^ ^ier nid^t blo§ leine nationalen Unterfd)iebe, fonbern

aud^ leine inbiöibueKen ätuifd^en mt}tl)ologtfd)en unb gefd^id^tli(^en Epopöen,

moralif(^en ße^rgcbi(^teu unb ©atiren. „UeberoH incfentlid) ber gleid^e 35or=

rat!^ an SBenbungen, bie glcid^en Betrachtungen, überall bie ^errfc^aft ber

1) ©Printer, I^, ©. 35
f.

2) ©rober, ®. 324.
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gleichen fRegel" \) ;
ja feltift auf bie ganje Einlage erftretft fic^ bie Ueberein*

ftimmung.

%nä) hex bind) ©(^effel ^o^uläx getüotbene 3Baltf)ai;tu§ be§ güc^arb ift

Quf ber Sd^uIBan! entftanben. 3)em erften 5!)iönd)e biefe§ 5Ramen§ tüutbc

(3tütf(^cn 920 imb 940) bie metrifc^e ^eaxBeitung ber 2ßaltI]Qi;ifage QufgegeBen,

boc§ man fanb fein (Scbic^t ntc^t claffifc^ genug, unb 1020—1031 tüurbe

e§ üon g!fe:§avb bcm Stierten gebeffert, geglättet unb gefeilt. 9ii6clungifcf)er

^ni^alt (eine Sage au§ bem Greife be§ 5lttila unb ber SBormfer llönige) ift

]§ier in antue i^orm gegoffen. 3)ie 9iemini§cen3en an 3]irgil l)errf(^en öor,

aBer tnenn auc^ ^in unb tnieber ein ganzer S5er§ öon i^m eingefloc^ten tüirb,

ift boc^ feine 2lu§bru(i§ttieife mit öollfommener ^reif)eit ge'^onb^abt; ü6rigen§

fe^lt e§ aiidj nic^t an @ntlel)nungen au» anberen römifc^en S)i(^tern"j.

^n ein altrömifc§e§ ©etnanb tüurbe auc^ bie @efc^ic§te üon ben epifd)en

S)i(^tern gefleibet, bie bie ©reigniffe i§rer eignen 3eit ober ber iüngftcn S3er=

gangenl^eit in ber ^orm unb ber (Sprache be§ SBirgil, Sucan unb ©tatiu§ 6e=

fongen. ©o öon @rmolbu§ 9HgeEu§ bie ^auptunternel)mungen Subtt)ig'§ be§

f^^rommen, feine l^rönung unb feine ^yürforge für bie ^irc^e (826/27)^); öon einem

ßombarben bie Sl^aten Serengar'» I. unb feine @r^ebnng jum ^aifer (um 916)

;

öon einem Ürc^lic^ gefinnten 3lnont)mu§ au§ SBergamo bie 2^aten griebric^

a3orbaroffa'§ in ber SomBarbei unb Italien (6i§ 1160); öon bem $pifaner

Saurentiu§ um 1115 ber 6ieg feiner Sanb§leute ü6er bie Seute öon D^kjorca'*).

@iner ber Beften Dichter be» ^Mittelalter», (Suntl)er öon 5Pairi§, ^at in feinem

§elbengebid)t Ligurinus Q^riebric^ Sar6aroffa'§ erfte 9icgierung§ia^re, feine

^üge in Italien unb bie Grbnung ber inneren 5lngelegen!^eiten, unter Drt§=

bef^reiBungen, längeren Uneben unb (Erörterungen einge^enb Be'^anbelt. 2)a§

gon^e @po§ ift fo fe§r au§ ÜieminiScengcn an bie claffifdje $oefie ,yafammen=

georBeitet, ba§ man e» für bo§ 2ßer! eine» §umaniften gehalten ^at ; Befonber§

^at fic^ ber 2)ic^ter Sucan jum 5}lufter genommen-^).

S)o(^ ber ©egenftonb einer ber gelungenften , tno nic§t ber am Beften ge=

lungenen antiüfirenben Epopöe ift ber alten @cfd)id)te entle^^nt. 3)ie (öor 1179

Beenbete) 5llej;anbrei§ be» ©autier öon ß^atiHon (ober, nad) feinem @eBurt»ort,

öon Sitte), 5Pro|)ft an ber Domürc^e ju iiorni! (2;ourna^), tnurbe ben 2öer!en

ber römifc^en £)ic^ter gleid) gef(^ä|t, in f^ran!reic^ i^nen fogar öorge^ogen

unb Bi§ in bie 9ieformation§3eit in ben ©c^ulen gelefen. 3)ie Statuten ber

Uniöerfität Souloufe öerpflic^teten im 13. ^o^r^unbert bie bortigen $Profefforen,

fte i^ren 8d)ülern ju erllären. @in 23er§ barau» toirb noc§ ^eute öiel citirt:

Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdin. lautier !^at feine 5lufga6e,

») g^tanfe, ©. 1 f.; öergl. ®. 16 f. unb ©. 27.

2) ©c^effel unb ^olber, äOattf)ariui, Sateinijcfieö ©ebidjt bei 10. 3af)r^unbextä. 1874.

©. bie (Einleitung.

3) @bert, aSb. II, ®. 171, 176.

*) ©röbet, ©. 404 f.

^) ©erfelbe, ©. 403.
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eine mögric^ft üoHfomtnene 9?eprobuctton bet antuen @pt!, „in einet für ha^

Mittelalter cla)[ife§en S5oIIcnbung" gelöft^).

9läd)ft aSttgil ift im 5}littelalter bieUcic^t !ein römifc^er 3^i(i)tei; auf ben

©d)ulen nic^r gelcfcn iuorben, al§ ^uöenal, unb Einführungen au§ feinen

6atircn finb in bcr ganjen Siteratur öon 5llcuin bi§ ouf @nea ©ilöio anwerft

]§Qufig, Befonbcrg im 11. unb 12. 3a^rf)wii'5ert. ©o ]§at er benn aiiä) auf bie

mittelalterlii^e ^oefic einen fel^r großen (Sinflu^ geüBt, namentli(^ im 12. ^a^x^

'^unbert in fyron!reic§, mo bie Satirenbic^tung ju ben 6elie6teftcn Hebungen

geprte. 25on ^uüenal'S ©atiren fanben ben größten SÖeifaH bie fcd)ftc, bie bie

@i^luä(^cn, ^e!§ler unb Safter bey tneiblic^en ©efi^fed^t» fd)ilbert, unb bie

geinte, bereu (^egenftaub bie Si^or^eit ber 5}lenf(^en ift, in il)ren ©ebeten £)inge

5u erflehen, bie i§nen jum Uu'^eil gerei(^en muffen. Marbob, SSifc^of öon 9ienue§,

ber in feinem fiebcnunbfe(^,',igften Sa^'te in feinem :profanen §auptlt)er!e , ben

„^c^n (^^a:piteln", einer einbringlic^en unb berebten (Srmaljnuug ^ur Sugenb unb

^römmigteit, bie 6umme fcineg Seben§ 30g, I)at mefjrfac^ biefelbeu @egen=

ftänbe be^anbclt, toie ^uöenal, fo bie @efa{)ren ber ©eereife für ben nad^ @e=

toinn jagenben ^^R^aufmann, bie 5lIIt)errf(^aft be§ (Selbe», bor Etilem bie ®e=

fö'§rli(^!eit be§SCßeibe§; feinem 5lbf(^nitt „SSon ber ^u^lerin" liegt bie fec^fte

<Satirc ^u ©runbe; überhaupt ift Marbob „ein öertoäfferter unb öerfü^iditer

i^uöenal". (Sin (übrigens ungcfc^icfter) 9ia(^a^mer ^liöenaFS tüor au(^ in

einigen feiner (Bebii^te .^ilbebert öon 3^our§. 5Jlit SSorliebe ^at i!§n ferner

^can b'Elnnebille (b'Elnöille) in feinem 5trcf)itl)reniu§ (b. ^. ber ©r^tneiner,

gegen 1154) benu|t, „einer aUegorifi^cn Steife burd) bie 2Belt be§ äÖiffen§

unb ber 5[Roral, bie unter fatirifdjer Seleu(^tung ber ^uftönbe ber 3eit (auä)

unter ben (i)eiftlicl)en) ben 3Beg ber ©ittlidjfeit t)or,5ei(^uen unb bie Slbluege,

bie jur 3lu§f(^meifung imb jum Softer führen , fennen Ic'^ren foll" -). 3)urc§

bie§ (Sebi(^t unb ben 5lnticlaubianu§ be§ Ellain be l'^gle (ebenfatts eine

moralifirenbe Eltlegorie) ^) tourbe ber bei ^uöenal üorlommenbe arme griec§if(^e

6Jclel)rte 6obru§ ol§ 9tc|3räfcntant ber SSettelarmutl^ im 5Jcittelalter ^u einem

ebenfo aEbctannten 3^t)pu§ tnie 2:artuffe unb ä^nlic^e giguren, unb auc^ ^'i)a-

larig unb 9iero finb e§ öiclleic^t burc§ ^uöenal gelnorben'^).

^u ben (55attungen ber mittellateinifc^en ^oefie, bie burc^auS öon ber

ontüen abhängig maren, geljört auc^ bie 9iät§fel= unb ^abelbii^tung unb ha^

S^ierepo», fo iücit bie Isabel ju beffen Elementen gefjört. 5Rät^fel, bie in

.ftlöfteru gern al» Unter^altungSmittel bcnu^t tüurben unb namentlid) bei ben

Elugclfad)feu beliebt tnaren, tnurbcn befonber§ benen be§ @l)mp^ofiu§ (im 4.

ober 5. ^al^rljunbcrt) noc^gebilbet^^). 2)ie f^abeln be§ $pl)äbruy, öon benen au^
bie $Prebigt ©ebrauc^ machte, mürben bem Mittelalter bnxä) bie 5profa=

bearbeituug eine§ 9tomulu§ (im 10. ^afjr^unbert) Vermittelt unb biefe bann

') Wröber, ©. 408. — 6'^olebiuä, 9Bb. I, g.91. — Garraroli, Leggenda di Alessandro

Magno, p. 137.

") ©röbcr, ©. 374
f.

3) ©vöber, e. 381.

") ß5röt)cr, S. 385.

5) öbert, 58b. III, ©. 41. — Scuffct, 9i.l\©. §§ 26, 27.
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abnmaU berfificirt ; aud§ bie ^o6eIn be§ 5lt)ianu§ (ettüa auy bem 4. 6iö 5.

3'a^x'Ijunbert), bie ^u ben in ben 6(f)ulen gelefenen ^üdjern gc{)öxten, tnuxbcn

nac^erjä^lt ^). Sine gro^e SSe!anntjd)aft mit bcr äjopifdjen ^^abel ^eigt fc^on

ba§ ältcfte (aEegorifi^e) 2;i^ierepo§, bie (üon ßntleljnungen au§ xömif^en

Dichtern, öox* 5lIIem -^oraj, ganj angefüllte) öon einem 5Röncf) be§ ^lofter^

6t. 6t)i'e be S^onl, too'^l gu 5lnfang ber ütegienmg Ctto'ö I., in meift leoni=

nif(i)en |)ei-ametern öexfa^te Ecbasis captivi (ba§ @nt!ommen be§ l^albe» an§

bex §ö!§Ie be§ 2BoIf§). ®ie ^nnenerjätjlung ift i^rem Unn naä) bie ^abel

öon bem !ran!en ßölnen nnb bem gefcöunbenen SBolf. 5Iu§ äfopifi^ei; ^abd
unb einer S^ei'^e miinblic^ Leiter getragener 2;!§ierge)(^ic^ten ift (nm 1148) ber

9)fengrimn§ einey ftanbrifd^en S)i(^ter§ (in 2)iftid)en) entftanben, ber 6efonber§

Döib gelefen ^at nnb gern feine ^enntniffe jeigt. 5tuct) !^ier mn§ ber bnrd)=

tneg öon h^m ^ud)fe gefoppte Sßolf nad^ beffen @ntac§ten für ben !ran!en

Sötüen feine ^aut ^ergeöen^). S)oc^ üBer^aupt ift !eine ©attnng ber mittel^

lateinifc^en $pocfie öon antuen 55hiftern nnabl)öngig, toenn fold)e öorl^anben

tnaren. äÖala^frib (Stra6o (b. t). ber ©c^ielerj, 5l6t öon 9iei(^enau (f 849), ber

auf bie claffifd)e f^^ärBung feiner ©(firiften fo 6ebad)t Ujar, ba§ er bie ^^iamen

ber ^cuQen für bie äßunber be§ !§eiligen @aEu§ tneglie^, um nid)t burd) i^re

BarBarifc^en formen bie @^re be§ lateinifct)en 5tn§bru(fg ju öerle^en, t)at fein

^loftergärti^en in einem anmut^^igen ©ebirfjt Bef(^rieBen, nic^t o!§ne 9temini§=

cenjen an ßolumeHa unb SSirgil'g @ebi(^t bom SanbBau^). %U 9kc^Bilbner

ber f)oro3if(^en Dbenmo^e (fotoie ber ©tropfen be§ 5prubentiu§ unb S5oet!^iu§)*)

fte'^t in fo früher ^ni {naä) 1167) gan^ berein^elt 5}ceteIIu§ öon 2;egernfee,

ber in feinen Oben ßeBen, äßirten unb Seiben be§ ^eiligen öuirin unter oft

tüörtlic^en Entlehnungen au§ ben Benu^ten 5[)iuftergebid)ten, unb au^erbem in

©flogen in öirgilifc^en äßenbnugen Sßunber beö ^eiligen Bel)anbelt '^).

£a§ e§ aber Bei allem noc^ fo engen 5lnfd)lu^ an bie ^orm unb 5tu§=

brutfytöeife ber 5llten bod) nur ben SS^enigften gelang, in antüem ©eifte ju

bid)ten, Braucht !oum gefagt gn inerben. ^u biefen gehört |)ilbeBert öon

2;oury, beffen im ^Jlittelalter fe!§r Berühmte Plegie auf 9iom gutoeilen für ba§

2Ber! cine§ claffifc^en S)id)ter§ gehalten morben ift**). (Sr !^atte fic^ nad) 9iom

BegeBen, um aut ha§ \^m 1097 übertragene SSiSt^nm öon 2e '^an§ öor bem

$Papft 5pafd}ali§ IL perfönlid) ju öerjii^ten ^). 6in 2;^eil biefe§ @ebid§te§,

eine§ in jener !ßeit ganj aHein fte^enben 3c»9^^iffe§ für ben ©inbrnd, ben bie

UeBerrefte be§ alten 9iom auf empfängliche (Semüt^er machten, mag ^ier

folgen

:

5^i(^tö ift, Stoma, bir gleic^, obttof)! bu in ®ct)utt unb in S^rümmern

Siegfi: in ben 2rümmern noä) gibt einftige (Bröfee fid) funb.

1) (SJröber, ©. 151, 321
f.,

409.

2) gbert, g3b. III, ©. 276, 283—285.

3) ©röber, ®. 410. — SBartfcf;, ©. III.

*) ebert, aSb, IJ, ©. 158 f., 165.

^) &xöhex, ©. 386.

6j @raf, 33b. I, ©. 33 f.

') granfe, <B. 29 ff.
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(Sagen toit: bie^ trat 9{om, fo fünbet atlctn fdjon ber Plante:

gtne ©tabt ift bn^tn, »eldjer fid) feine tergleicOt.

^oäi nic^t roüenber Sa^re Süuf, ntcf)t gcuev no(^ (fifen

§at fo einzige $rac§t gan3 3U Beruict)ten toermoc^t.

Sßae \)in aJienfc^cn'^anb in nnenbliC^er Slrbeit ei;fd)affen,

2;rD^t ber ^^^i^fiörungStinitt) feinblidjer 5Jiäd)te nod^ t)eut'.

(Schaffte man alle <Sd)ä^e bcv 2Be(t unb Serge üon 5Jkrmor,

©diaffte 3ug[eic^ man ein §eer cmfiger Äünftler t)erbei:

9limmer glid^e ba^ neue 2Berf ben nod) ftc^enben 9Jtauern,

9Jie erftänb' auä bem Sdjutt je bie entfd^iüunbene 'l^ra^t.

3Ba§ nod) ftef}t, ift 3n Ijerrlit^ unb gro^, um eS je jn erreichen,

3unt '3lufrid)tcn, fürli'af)r! ij't hm (?)efaU'nen gu Utel.

^ier belpunbern bie Öötter fogar bie SBilber ber ßjötter;

S)iefen 3S>erten ber Äunft münfdjen fie äf)n(i(^ ^n fein,

©olc^e ©öttergeftatten, irie t)ier ber QJfcnjd) fie gcbilbct,

,lpat bie 5Jtutter Statur nie 3U erfd)affen uermodjt.

§of)eit ftrafjlt au^ ben ^i'S^'^ i'nb bo^ 9lnbetung fie forbern,

S)anfen fie menfdjUd^er Äunft me^r aU ber eig'nen 5iatur.

-• (Sin 6inf(u^ antüer SSorMlber auf bie einzige bramatif(^e S)icf)tung be§

5!)littelalter§, ba§ gciftlid)e £)rama, toar burt^ beffen ^'m^ä (bie untnittelbaxe

SSergegeniüdxtigung bex c^n[tlid)en ^eilögefc^ii^te) unb feine SSeftimmung jur

freier !ii;cC)lid)er fyefte auggeld^Ioffen ^). 2)ex xeligiijfe ^)iütd machte ben möglid)ft

öoUftänbigen unb Inottgetreuen 2tnf(^ln§ on bie bi6Iiid)e obex legenbarifc^e

(gxjäl^lung pr not^tücnbigen S^ebingung. £)ie (5)eie|c ber antuen unb mobexnen

£)xanxati! tnaren für bie niittelalterlid)e nic^t öor^anben, ha biefe eigentlich

ni(^t§ 2lnbere§ tüar aU eine Umfe^ung ber biblifdjen ober legenbarifc^en (är=

gä^Iung in bie gorm be§ S)ialogy. 6in!§eitli(^!eit ber §anb(ung, pft)ct)ologifc§e

@nttt)i(flung unb ^nbiöibualität ber :§anbelnben ^erfonen lüaren Bebeutung§lo§

für ba§ S)rama ber göttlichen ßrlöfung-).

ßin^ig in i:§rer 5lrt finb bie S)ramen ber ^^onne §rot§öitl) (9to§tüitl§a)

öon ©anbers^eim (f 973). 3)ie öielfeitige £i(^terin, bie fid) öor^ugStoeife ber

geiftlidjen ®pi! tüibmcte, aber au(^ :^iftorifd)e ©ebic^te (ü6er bie Staaten

€tto'§ be§ (55ro^en, bie Slnfänge bes Mofter» ©anbery^eim) öerfa^te, tnotttc

bie banialg öicl gelefenen un!eufd)en ^omi^bien be^ Serenj, ou§ benen i^re

geiftlid)en ©c^toeftern fo öiel böfe 3)inge lernten, burd) fed)§ ed)t d)riftlic^e

©lüde erfe|en^), bie in ber ^^orm be§ bramatifc^cn 3ft'iegefpräd§§ unb in einer

i^ier unb ha gereimten 5Profa abgefaßt finb. ^^xc fc(^§ ©tüde finb fämmtlic^

^Variationen bcSfelben 2;f}ema§, ber S5er!^errlicf)ung ber göttlidjen Siebe im

©egcnfa^ gur irbifc^en. 3^ci be!^anbeln ha^ fiegreic^e ^e^arren in ber

erfteren, jlnei ben 5lbfall unb bie Stüdlel^r p i^r, jinei bie Sßc!el)rung öom
l^cibnifd^en ©louben ^um c§riftli(^en. ^n ber §au)3tfa(^c finb alle fed^y eine

5lpotl)eofe ber ^ungfräuli(^!eit, bie unter ben a§!etifd)en S^ngenben in ber

d)riftlid)en äöcltonfd)auung ben breiteften 9taum einnafjm. @ine 6:^ara!ter=

enttüidlung ber Ijanbelnben ^erfonen ift nirgenb» erftrebt; fie finb fertige

*) ©röber, S. 423—426.

2) ©iden, ©. 691—701.

8) 6t)oIet)iu§, 33b. I, ©. 267
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ober bitrc^ plö|Ii(^e göttliche ©rleitdjtung iimgctnanbclte ©eftaltcn. 5Den

^intergrunb bilbet überall btc r)cibnifc()c äßelt in if)rcr fünb^aftcn 3]cr[toc!img.

£>rantatif(^e S3eU)egung fe{)lt nid)t gan^ ; ber 5)ialog ift xaiä) imb fac^Uc^ unb

Berüf)rt nur ^h^eimal gelehrte Erörterungen au§ bcm ©ebiete ber fteben Artes

•(3Ql)lenIe:^rc unb Slonberpltniffe) ; „ä?er!leibungen unb onbere ^Jiittcl, burcf)

bie Spannung, Ucderrafc^ung , 6ebro^li(^e Sagen, !omii(i)cr Um|d)Iag ^erbei=

geführt tnerben, ftnb :§er6e{ge3ogen in ber 5l^nung öon ber 9Jlöglid)!eit einer

S5er!örperli(^ung bialogifirter ^anbluug" \\ 9to§tüitf)a ^at auf beut Gebiete

bc§ geiftlic^en 3)rama§ feine 9la(^foIger gefunbeu. 5Dasi erfte tüeltlid^e Sefe=

brama, bie (naä) beut gelben, beut Sl^rannen (S^jelino, benannte) @cerim§

be§ 5llbertino 5}^uffato (im 14. ^a^r!§unbert) , bie fic§ an 6eneca anlehnt,

eröffnet bereit§ bie 9ienaiffanceliterotur ^).

5H(^t tueniger al§ bie ©c^ulpoefie iüar bie @efc§ic§tf(^reibung bon antuen

^Jluftern abhängig. Wan rii^tete ft(^ nac^ il^nen in Einlage unb 5lnorbnung,

ö'^mte fie nat^ in S5efc§reibungen (befonberS öon S(^la(^ten), eingcftoi^tenen

tJieben, ©jcurfen über Sänber unb 3}öl!er unb allgemeinen Betrachtungen,

entle'^ntc il^re SluSbrutfyineifc, i^re SSilber unb (Sleidjuiffe , 5p^rafen unb

äBenbungen. i)er Oftfran!e ©infiarb (770—840) ^at in feiner Siograp:§ie

llarr§ beö ©ro^eu (beffen bertrautefter 9iat!^ er tüar), na(^ 9tan!e'§ 5lu§fpru(f)

ui(^t bIo§ tt)ie in feinen SSaulner!en (bei h)el(^en er fi(^ bon SSitrub leiten

lie^) bie 5Jla^e unb 35er!§ältniffe na(^ bem ^Jtufter ber 5tnti!e eingerichtet,

fonbern ouc^ antue Söerfftütfe angctocnbet. 5lufö (vngfte ^at er fi(^ an fein

S5orbilb, ©ueton'S Seben be§ Stuguft, augefd^loffen , ni(^t bto^ in ber ganjen

S)i§pofttion, er !§ot auc^ reid)Iid) au§ beffen SBortfd^a^ unb feiner $p^rafeo=

logie gef(^öpft ; aEe Sßer^ältniffc, (Einrichtungen unb 3itftö"^c ^^^ |)eere§ unb

be§ ©taateg, be§ ^riege§ unb be§ §ofIeben§ finb !§ier antüiftrt^). 2[Bibu!inb

bon ßorbet) (um 973) l^at bie @ef(^ict)te ber ©ac^fen in einer an ©attuft ge=

bilbeten ©c^reibart ergäblt'*). Dtto bon greifing, ber Biogrop^ ^yriebric^

Sarbaroffa'§ , „arbeitet ganj mit ber Sedjnit ber antuen ^iftoriograp^ie,

o:§ne ftd) übrigen§ fclabif(^ an fie anjufc^lieBen" n. 6ine ä^nlic^e 3tb^ängig=

feit bon antuen S5orbilbern jeigt fic^ bei (5)uiIIaume bon 5poitier§ (um 1080),

bem 0)efi^i(^tfct)reiber SCßil^elm'ö be§ Eroberers ; bei ©uibert bon 9iogent in

feiner (Sefc^ic^te bon ^erufalem 1095-1104 (ber aufeer .^ritüeu, Belehrungen

unb Betradjtungen au(f) &tbxä)h in berfc^iebenen IRaHen eiugemebt finb) ; bei

9tabulf bon (faen in feiner @ef(^ict)te 3:ancreb'§ (1099-1105), ber bie Saaten

be§ it)m befreunbeteu gelben faft bic^terifd) fd§ilbert, 6f)oro!teriftifen onberer

^ü:§rer ber ^reu^juggtruppen bei bereu erfter ©rn)ä^nung gibt, SSergleictie

^) Gtcfen, ©. 691—696. — (Sröbet, S. 174. — ebctt, 2?b. III, S. 285 ff. unb

295-298, 314 ff.

2) ©rofiev, ©. 427.

3) @bert, a?b. II, ©. 92-96.

*) ©ro&er, ®. 149.

^) Scfjcrer, 2)eutic()e 8iteratut9ef(^td}te. ©. 73.
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mit gelben be§ 5lltert!§um§ anfteEt, hieben, SSxiefe unb ©tüc!e in mettifd)en

unb x^tjt^mif^en SSetfen einj(^oltet^).

2l6er tnart Begnügte fi(^ nt(^t immei; bamit, (Stil unb 2)axfteKnng§n)eiie

ber 5llten nad^^ua^men: man übertrug auä) gerabegu il^te ©rjä^Iungen unb

SSefc^ieibungen auf ^erfoncn unb (Sceuen ber (Scgeniüart ober ber jüngften

35ergangenl^eit. 5lngil6ert (f 814) :^at feine Sefc^reibung ber angeblichen

^afenbauten ßorl'S be§ @ro§en bem erftcn SSuc^e ber 5teneibe entlehnt, too

bie Einlage bc§ §afen§ üon Äart^ago gef(^ilbert ift^). Sambert ton §er§felb

:^at in ber ©rjäl^Iung eine» ßam:pfeS ber 33ettern beS jungen ßönig» §cinric| IV.

mit bem SloOen Otto Ui §au§neinborf (1059) bie Sc^tlberung co:pirt, bie

Siöiu§ bon bem ^h^^üampfe be» 5lrun§, @o^n be§ S^arquiniuy, unb be§

ßonfuIS S3rutu§ gibt, tDobei bie beiben Kämpfer fii^ gegenfeitig burc^bo^ren'^).

Ütageoin, ber gortfe^er ber @efc§ic§te §riebri(^ S9arbaroffa'§ öon €tto Oon

f^reifing*), ^at l§au|3tfäi^li(^ au§ ©aHuft unb 9luftnu§ (htm Ueberfe^er be§

jübifctien ^riege§ be» 3ofep^u§) entlehnt. S)ie öon bem grfteren gegebenen

ßl^ara!terifti!en be» ßäfar unb 6oto ^at er gur 8(^ilberung §einricf)'y be§

Sötüen unb be§ .^erjogä SCßelf VI. öerlnenbet ; bie ^efc^reibung ber SSelagerung

bon ^ernfalem (69/70) bei 3iOfel3^ng !^at er auf bie S5elagerung Oon ßrema
(1158/'59) übertragen; bie 5Rebe be§ ^Patriarchen öon Slquileja an bie Unter=

!^änbler au§ ßrema ift bie Mcht be§ ßönigg 5lgrippa an bie ^uben bei

;3ofep^u§. Die 2)arfteltung f^riebrid) SSarbaroffa'g ift au§ ber S;^eoberic^'§

be§ ©ro^en bei ©iboniu§ 5lpoHinari§ unb ber (auf ©ueton beru(]enben)

^arr§ be§ ©ro^en bei ©n!§arb ^ufammcngearbeitet. Uebrigen§ !^at 3^ageöin

tro^ feiner faft tüortgetreuen Entlehnungen e§ öerftanben, feine 5)hifter o^ne

(äntfteltung ber 2ßaf}r^eit ^u reprobuciren. 2)er S5erfaffer ber älteren öon

3tüei Seben§bef(^reibungen ber Königin 5}tat!^ilbe ((Scma§lin ^einric^'y I.)

lä^t .^einric^ unb 5}lat!^ilbe eine SiebeSfcene fpielen, toie 2;urnu§ unb Saöinia

bei SSirgil, unb f(^ilbert ben iungen .^einric^ bur(^au§ mit ben Sßorten, mit

benen ber alte ©imo in ber 5lnbria be» Serenj ben jungen ^ampl)ilu§

(^aratterifirt"^).

1) ©röbcr, S. 307 unb 310.

2) 5Ptu^, ßultutgefd^idite bet ßreiiäjügc. S. 487.

3) giocfro^r, g?or)rf)ungcn aut beutfcfjcn @cfd)id^te. Sb. XXV, <B. 571.

*j ®. ;3orban, Stogeüin'ö Gesta Friderici imperatoris. 1881; öergl. 5ßru^, ©.488.

^) 3 äffe, föefdjic^tfdjreiOet ber bcutjcf)en aorjeit XXXI (Sb. X, ©. 4). 3)en 51acf)=

tociö ber "^ter benu^tcn SJionogvQp^ieit öerbanfe iä) ^. Srefelau.

(2c{}(uB be^ 3(rtife(^ im iiäc^ftcn ^efte.)



g. 3. ^aouTticr.

@tn franäöfijc^er Parlament artet in SKeimar.

(1795—1801.)

Sott

Ijß, von So|imott)0ht.

[^lac^btutf unterlagt.]

Unter eine 3ei<^iiung öon Seloebei-e l§at @oet§e bie äßorte gefc^xieben

:

„Grlcuc^tet auffen '^e^v Dom Sonnengolb

SöeWD^iit im Innern trauücf), fro'^ unb f}o(b."

6inb biefe SBotte iiic^t au(^ eine ^nfd^tift für bie fonntgen 2^age unferer

claffifc^en ^eit in i'^rem frö!§li(^ {)eiteren ©lan^e tnä^^renb be§ legten 3of)r=

3e^nt§ be§ üorigen ^a^x^unhtxt^'^^ Sine ibeale äßelt be§ ©c^önen 6out fic^

lenc^tcnb üöer 2)eutfc§Ianb auf. 2)rü6en aber, jenfeitS be§ 9t^eine§, bnä)i in

furchtbaren Unwettern eine :politifc^e äBelt pfammen. ^m Mittetpunit ber

einen Söeimar frieblic§, fonnengolbig, in bem ber anberen ba§ 5]ßari§ ber

Üieöolution, toie e§ Öoet^e in ber „5latürli(^en Soc^ter" in tnenigen S5erfen fo

meifter:^af t fc§ilbert

:

„2:a [türmt ein 33raufen huxd) bie büftere Suft,

Set fefte SBoben icanft, bie 3:t)ürme fc^roanfen,

©efugte ©teine löfm fic^ ^erab,

Unb fo jerfäEt in ungeformten (5d)utt

2;ic $ra(^terfci)einung ....

3)a» Clement 3U bänbigen betmag

(Sin tiefgebeugt, tierminbert SSoIf nid^t me^r" ^).

^n ungezählten Scharen eilen bonn f^lüditUnge biefe§ 35ol!e§ über ben

Üt^ein, l§ier eine ^uftuc^t ju fuct)en bor ber S^ljrannei, bie ben SSoben be§

33aterlanbe§ mit S5lut trän!t. 3)tefe Emigranten bieten im 5lIIgemeinen ein

tuenig erfreuli(^e§ Sßilb, fo lebhaft ba§ ©i^idfal @in,zelner an^ unfere 3:§eil=

na:^me ertüedfen mag ; benn ba§ unt^ätige ßeben, ha§ bie 5Jlaffe berfelben, pmal
in ben erften ^o^ren, erfüttt Don ber trügerifc^en Hoffnung auf balbige |)eim=

-j fünfter 5(ufäug, fiebenter ?luftritt.

Seutfc^e Siunbjc^au. XXUI, 11. 16
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!ef)r nacf) ^^ran'freic^, führte, if)r friüoleS, ftttenlofe§ 5lrei6en , her .^oc^^mutt),

mit betn fie auf ha^j ßanb blitften, bo§ i^nen eine ^wffuf^t bot, unb bei: fie

bie itjiicn geh)ä'^i-te (i5aft[reunbf(^Qft al§ fc^ulbigen Slribut I)tnne!§men lie§,

erregten ben tiefften Unmut^ ber Deutfc^en. ©oetl^e'y Be!annte Sc^itberung

ber ßmigrirten in ber 3tf)eincantpagne finbet i^re berberen (Srgän,^ungen in

toielen ©rfjriftcn unb Briefen jener ^eit- Si^i^cffen fehlte e§ auc§ ni(i)t an

l^luSnal^mcn. Süchtige 5JMnner nnter i^nen tarnen auä) naä) SBeimar. Sie

Untrben too(}l aufgenommen unb namentlich fold^e, bie, toie Öoeffie einmal in

feinen „2;agey= unb 3al)re»^eften" anmcrtt, barouf Bebac^t iüaren, burc^ „eine

löölic^e 2;^ätig!eit" i^ren Seben§unter^alt ju gewinnen, nac^ beften Äröften

geförbert. äßir tennen ou§ ©oetfje'» 5luf]eic^nungen ha§ tragifc^e 6c§ictfal

cine§ biefer Flüchtlinge, üon SSenbel'^, ber ha§ Dt)fer feiner öerfe^lten

«Öüttenbau-Unterne^mungen in ^l^enau getüorben ift. ©in 5lnberer, ber nac^

äöeimar !om, nii^t um ha^ä ©c^maro^erlebeu ber ©migrirten ju führen,

fonbern um fic^ au§ eigener ^raft ^erau§ ein Scben ju fc^affen, iüar 3)er|enige,

ber im ^tittelpnntt ber nac^folgcnben 2luöfü^rungen ftc^t. @inft ein viel-

genannter 5Rann, ift ha§ 5lnben!en ^tan ^ofept) ^Jlounier'ö bod) fc^neller

iicrGla^t, al§ 6ere(f)tigt ift. @r öerbient e», ber 35ergeffent)eit an(^ in 1}futf(^=

lanb entrüdt gu lüerben, nid)t nur tnegen feineg 3ufammenf)ange§ mit äöeimar,

fonbern and) :>3erfiinli(^ al§ eine ber ft)mpat§ifc^ften (Srf(^cinungen be§ bamaligen

F-ran!reid)y, al§ ein $Publicift, ber unter ben bebeutcnben ^ritücrn ber 9fiet)o=

lution einen $la^ einnimmt.

I.

SCßcr it)or ^onnier? unb tnie fam er nad) Söeimar? S^ocqueoille nennt

jenen erften 2lbf(^nitt ber fran^öfifc^en SteDolution , al» „bie g^'^nsofen nid)t

nur bie ©emotrotie, fonbern bie ^^rei^eit begrünben, nic^t nur ^rioilegien

gcrftören, fonbern au(^ Ueä)k aner!ennen unb ^eiligen tooEtcn, eine ^eit ber

5)Ugenb, ber ^egeifterung , be» ©toljeg, ber aufrichtigen felbftlofen ßeiben=

fe^aften". S)iefe lii^te ^Jlorgcnröt^e, ber ein fo ftürmifd)er 2ag folgen foHte,

tnar nur öon furjer Dauer; fie öerging in ben ßreigniffen öom 5. unb
<3. Getober 1789. £)iefe felben Sage geigen un» ^Utounier auf ber §öl)e feiner

:^'arlamentarif(^en SptigMt , al§ ^Pröfibent ber 5iationalüerfammlung 2ub=

luig XVI. im iiönigyfc^loffe öon S^erfaiHe» fd§ü|enb, aber fie bilben auc^ ben

?(bf(^luB biefer 2:^ätig!cit für i^n. äßie 2:ocquet)ilte e» augfpnd^t, fo l^atte

lUlounier bamal§ empfunben, gebad)t unb auf fein 5ßolf gu toirlen öerfuc^t.

Okiftig unb politifi^ ein 33orläufcr be§ berühmten 35erfaffer§ bon „Vancien

regime et la revolution", toar er, tüie biefer, erfüHt öon ber 6e{)nfuc^t naä)

y}reif)eit, öon bem !^ei^en 33erlongen, fie in grantreic^ 3U begrünben, aber

ciud) iDie biefer Oer.^eljrt öon bem l^ei^en Sc^merj, ha^ feine ßanb§leute bie

'5reil)eit oerga^en über bie @leic^l)eit in ben Letten ber Demagogie. 2Bo§

SocqucniEe, ber §iftori!er, um bie 53Htte be§ 19. 3a^rl)unbert§ auf @runb
ber Steten unb Documente fc^ilbert, 5}lounier, ber unmittelbare 2;^eilue^mer

an jenen erften .kämpfen, f)at e§ erlebt. @r fd^ieb au§ ber 5ktionalt)erfamm=

limg. al§ er ertaunte, ba§ bie greilieit rettungSlog öerloren fei.
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5Jlounicr flammte an§ einer S5üi;gexfamilie in ©renoBte; fein 25ater "max

«in kleiner 2;u(i)^änblcr ; er felöft tnibmete fi(^ her juriftifdjen ßonfbol^n.

©d^on fe^r früf) tnarb her fef)r 6efä()igte, !enntni§rei(^e nnb iDolil angefe^ene

jnnge 5Rann tton bcr poIitif(i)en ©trömnng ergriffen, bie fi(^ bamolg ^ran!=

xcidß bemächtigte. £)ie 9Jeform be§ 3ffegierung£^f^ftem§ iDnrbe öon ber ganzen

3?eööl!ernng mit cbenfo üiel Seibenfc^aft Inte Unflarfjeit geforbert, im Siatl^c

i):r ^rone al§ not^lnenbig aner!annt, aber bnrc^ falfdje 5}hiBnar)men nnb

^Jkngel an ^olgeric^tigleit nnb ©tetigfeit öerjögcrt nnb gef)emmt. ÜJtonnier

gcprt 3n ben toenigen $Politi!ern, bie fi(j§ ein flare» 35ilb öon ber anjnftreben^

ben 9ieugeftoItung be§ ©taat§tt)efen§ mad)ten. @in cntfc[)ieben liberaler

^Jhnn, tüar t^m boc^ bie ©c^ule 9touffcon'ö, ber 5ßerfaffer be§ „Emile" nnb

bey „Contract social" felbft nnb ber ganj abftracte, jeber praftifc^ politifc^en

^ybee bare OtabicaliSmnö, ber fi(^ an jenen anüammerte, bnr^au» antipat^ifd^

:

in feinen Sieben U)ie in feinen 8(^riften betömpfte er beibe mit gro§er ©c^ärfe.

^ber ebenfo tocnig f^m|3at!§tfirtc er, ber entfc^iebene Stol^atift, mit ßafal^ette

iinb ber großen 3i^l 3)erer, bie in ber 9iepnbli! ber 23ereinigtcn ©taatcn bo§

^Jlufter für bie SSerfaffung bc§ nenen ^ran!rci(^y fot)en. 2Son bcm i^m in

S3e3ug auf bie :poHttf(^en ^kU 'mo^ am näct)ften ©te^enben, Don ^Hirabcan,

trennt i!§n öieHeid)! ettoag ©iferfui^t, aber im ©runb ber e^rlid)e SBibertniHe,

ben ber fittenftrenge, felbftlofe 5Jlann immer gegen ben unfittlic^en, U)enn au(^

genialen 5lbenteurer empfinbet.

5CRounier ftc^t in feinen politif(^en ^eftrebnngen ganj anf bem l)iftorif(^en

iöoben. SSö^renb nad^ S^ocqueüiUe'g trcffenben Stßorten bie Q^ran^ofen öon

1789 ftc§ alCe erbenflid^e 5Mf)e goben, i^re S5ergangen!^eit nnb i!^re ^u^unft

hnxdi einen 5lbgiunb ^n trennen, tniK er, an ba§ gefc^id)tli(^ ©egebene an=

fiuipfenb, ouf bem 2?oben ber alten 5Jlonarcl)ie , bie er fetne§tr)eg§ für unöcr=

cinbar plt mit ber politifc^en grcÜ^eit, ben 35erfaffnng§ftaat nac^ bem 9}or=

bilbe (Snglanbg aufbanen. @r ^atte ftd) genäl^rt an ben ße^ren 5Jlonte§quieu'§

nnb ber englif(^en ^nbliciften. 3lber nm bie^ !ßkl jn erreichen, bebarf e§

ber 35orarbeiten. S)iefer SÖoben ber alten 5)lonarc§ie mn§ erft öon ben

Diuinen, bie ber aümälige Verfall ber politifct)en nnb gefettfc^aftli(^cn Orbnnng

öufge^äuft ^atte, gereinigt, ber S)e'3potiömu'j be§ ancien regime, bie .^errfc^aft

be§ 5lbel§, bie ba§ 5?önigt^nm nmran!t unb feiner mirllid^en SSebentung be=

raubt ^atte, mu§ befeitigt toerben. 2)a§ ßönigtl)um barf nid)t ber £e^n§=

träger einer ßloffe fein, fagt 5}lonnier im ^inblid barauf, ha^ ber .^önig

in ^ran!reic§, tro^ ber äußeren @tiquette, mit ber man i^n umgab nnb öon

bcm aSolfe trennte, nid^t über bem 5lbel ftanb, fonbcrn t:^atfä(^lid) öon biefem

mir al§ ber Primus inter pares angefe^en tnarb. 5)louuier ift barum lein

§einb be§ 5lbel§, im Öiegent^eil. 5lber jtöifc^en bem ^önigtl)um unb bem

S}olfe bürfen nai^ feiner 5lnfic^t, au^er bem gefe^lic^en SScrtreter be» 5lbel§,

i»cm Oberl^anfe, unb bem Unterlaufe, ber Sßertretung be§ 3}olfe§, überhaupt

leine gefd^loffenen ^ijrperfi^aften ftelien. 5luc^ nic^t bie franko fifdjen $parla=

mente, um bercn Siechte im ^a^xt 1788, eben bem 3e^tP"n^l' in bcm ber

bvci§igiä()rige 5)tounier perft politifi^ ^eröortrat, fo lebhafte kämpfe geführt

iDurben. äßcnn er bamale gleid)tüo^l fi(^ auf bie ©cite ber Parlamente
16*
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fteHte, fo gcfc^a^ e§ hjegen her @ctüalttpt{g!eit, mit bet bie 9legierung i^re

D^pofition ju unterbrüden 6e[ti-e6t toar, itnb Ineil bte )3olitif(^cn 9iecf)te ber

9lation in biefen Parlamenten boc^ immer no(^ eine — bie einzige — Stü|e

fonben. 3)ie ©ntrüftung, bie gan^ fyranfreirf) ergriff, aU im ^ai 1788 bie

!öniglii^en ©biete oeröffentlidjt tourben, burd) bie bie Parlamente i^rer ;ioli=

tifd)en 5Jtad)tfteIIung entüeibet unb in .ftörperfc^aften mit an5fd)Iie^lid)

rid)tcrli(^er Sompetenj öertoanbelt tüurben, loar auä) in ©renoblc jn ftarfcm

5ln§brnd ge!ommen. S)ie ©reigniffe, bie ftc^ l^ier unb ü6er!^anpt in ber

£aup!^in6 im ^ai)xt 1788 abfpielten, finb in getüiffem 5Jla§e ha§ Sßorfpiel

ber Oieöolution; fie jogen bie aUgemeinfte 5lufmerffam!eit auf \iä). £!enn

foHte ni(^t, h)a§ bie Stäube ber 2)aup^ine o^ne ro^e ©etualtt^ätigteit,

in ma^üoHer, aBer energifc^er Dppofition gegen bie 3iegierung für bie

^Proöinjialoerfaffung unter 5[Rounier'§ umfic^tiger ^^üi^rung errangen, anä) für

bie ganje 5Jlonard)ie ju gelninnen fein'? §ür bie gan3e 3^en!= unb §anblung§=

Ineife 5Jlounier'§ aber ift fid^erlid^ öon ^ebcutung getocfcn, ha'^ er im 9taf)men

probiujialer Sßerl^ältniffe feine politifd^e 2;i§ätig!eit Begonnen unb mit (grfolg

fortgefül^rt ^at. <Bo tarn er fpäter tro'^l öorBcreitet unb erfa!^ren, nic^t

al§ ein unreifer politifi^er @rünbling, in bie §auptftabt unb tüarb baoor

6eh3a^rt, ein £):pfer ber rabicalen ^bftractionen ^u Irerben, tüie fie in 5Pari»

^errf(^ten.

Sn einer £)en!fc^rif t , bie ber 5lbel ber ^aup'^ine bem ßönig ü6errei(^cn

lie§, unb mit bereu 5l6foffung 5)lounier, bomaI§ !önigli(^cr Üiic^ter in

©renoble, betraut Inarb, tritt ber ©runb^ug feiner 5tnf(^auungen bereite beut=

ti(^ ^cröor: bie 5lation ift auf einer ©eite gefaf)rbet öon bem S)efpoti§mu§

ber 5!}limfter, auf ber anbern öon bem ßaftcngeift ber gefc^toffenen .^örper=

fd)often. 3)iefer erzeugt Uebelftänbe, jener tobtet. 5lbf)ülfe ift unmöglich bei

bem bi^(^en SSerfaffuug, ha§ nod) öor^anben ift. ^lan muB ba^cr ber Aktion

bie ®efammt!§eit i^rer 9ted)te tuiebergeben, b. f). eine ßonftitution fd)affen. 3Bie

aber ift biefe ßonftitution bcfc^affen, bie i§m öorf(^h)cbt? ©eine 9ieben in ber

5lationaIt)erfammlung unb feine, tl^eillüeife burd^ föen^ unb ^ufelanb fel^r balb

oerbeutfc^ten , ©(^riften geben barüber 5luffcl)Iu§. ^n ©injel^eiten tuirb fid)

i^m bi§tDeiIen ein 3Biberfpru(^ ^tnifc^en feinen Störten, mitunter and) 3U)ifd)cn

feinen SBorteu unb X^atcn nac^tüeifen laffcn, ha er ju fe!^r Üiealpolitifcr

mar, um nic^t gu Iniffeu, ha^ , Joer politifc^ ettnaS f(^affen toiE, mitunter

auc^ ben aU irrig erai^teten ^^^tfti-'ömungen Stcc^nung tragen mufj; aber im

förofeen unb ©an^en ^at 5JZounier bie §auptgrunbfä|e feiner 3tnf(^auungcn

fi'ftge^alten. Unb bie Sßerfaffung, bie er anftrebte, töur^elte in fcftcr (^rbe

unb tüürbe, tücnn bamal» bie 9iegieritng entf^loffen in feinen ©inn getnirft

I)ätte, fic^ lebensfähig ertoiefen i^abeu. ©eine Se^re grünbet fic^ auf bie

S^eilung ber (Setüalteu; biefe gilt i^m al§ bie fii^crfte unb aüeinige S3ürg=

fi^aft ber fyrei^cit. S)er ^önig befitjt bie au§übenbe ©etualt mit hcm 3ied)t,

bie ©efe^e, bie bie Kammern öorfc^tagen, nid^t ju fanctioniren {ha^ abfolutc

SSeto); bie gefe^gebcnbe ©etoalt ift jtoifc^en htm Äönig unb ben beiben

Kammern get^eilt; biefe befi^en ba§ öolle ©teuerbetoißigung§rec^t ; ha^ Dbcr=

r^auS ift aufammengefe^t ou§ ben ^rin^en bon ©eblüt, ben erblii^en $Pair§
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itnb 5]litgliebern, bie bort bcn ^robingen getnöljlt iüexben, ahn ablig fein

tnüffcn. S)a§ Untcrl)auy gel)t au§ inbiteften SCßa^Ini ^eröor. ^Ronnier, ein

ebenfo entfc^iebcner ©egnex be§ otlgenteinen glcid^cn 3Baf)lre(i)t§ Inic be§

Mandat impöratif, !nüpft ba§ SBal^ltec^t an ben S5e[i| einer feften 2Bo!^nung

nnb eine§ geringen ß'enfu§, bie 3Bä'§l6ar!eit an ben ^efi| öon liegenben

(J^rünben im Söertl^e öon cth)o 12000 Siöre§. Die Kammern treten in

regelmöBigen ^tnift^enräunten gufammen; bie $Proüin3ialüertretungen tier=

3i(^ten natürlich auf i^^re politifc^en 9te(^te ju ©unften ber Kammern. 5l6er

531ounier toünfdjt für fie ein geJriffe§ 5JloB öon ©eI6ftänbig!eit ber 25er=

tüaltung, toie er benn, ein ©egner be§ politifdjen f^öberali§mu§ int ©inne

ber S5erfaffiing ber ^bereinigten Staaten, anc^ ein föegner bc§ centralifirenben

llnitariSmug ift, au§ bem l^erau» fpäter bie öon il^nt IcBIjaft Befämpfte @r=

fc^ung ber ^Proöinjen bnrri^ Se:j)artement§ o:§ne gef(^ic^tli(^e SSafi§ gefdjaffen

tüurbe. Um biefe 33crfaffung ju ermöglichen, ift öor etilem nöf^ig, bnrc^

SBefeitigung be§ 6efte!^enben 6!^ao§, tüo „jebe ^roöin,^ jeber 6tanb, jebe ^örper=

fd)aft, jebe§ ^ni^^öibnum ^rioilegien für fic^ in 5lnfprn(^ nehmen, nnb baburd^

bie grei^eit ber ©efammt^eit beftänbig öerle^t tüirb", junäc^ft reinen Z\jä) ju

fc^affen für bie ©efommtöertretung , bie fid^ in ben 9teid)§ftänbeu öerförpert.

^I§Balbige ©nberufung ber 9tei(^§ftönbe , ha§ ift bie unmittelbar prattifc^e

^orberung, gu ©nnften beren 53{ounier felbft öor einem an fi(^ reöolutionären

6cf)ritt ni(^t ^urücEfd§rec!t : er lä^t bie ^Proöinjialöerfammlung ber ©aup^ine

bie SSertoeigerung ber Steuern Befd^Iie^en, bi§ biefe burd) bie 9ieic^§ftänbe

genefimigt fein inerben. äöeiter öerlangt er bie SSerboppcIung ber 5lbgeorbncten

be§ 2;ier§=@tat in ben 9?eid)§ftönben, bie ^Bereinigung ber brei Stäube ^u ge=

meiuf(i)aftlic^en S9erat!^ungen nnb bie Sefc^lufefaffung nac^ ßöpfen, nici)t mii)

Stäuben. @§ finb ha?> alle§ ebenfo 6ered)tigte tnie gtöedmä^ige, ebeufo öer=

ftäubige tüie ma^öoHe gorberungen, ober fie mußten, tnie bie 2)iuge lagen,

il)ren SSertrcter in heftige .»^ömpfe bringen, ni(^t nur mit ben ftorren 3Ser=

t^eibigern ber l)eftel)enben 9tegierung§form , fonbern au(^ mit bcn rabicalen

nnb bemagogift^en 2;i^eoreti!ern.

5)louuier tnar e§ in feiner §eimatl)e:proöin3 gelungen, bie 2)inge in eine feinen

:politif(^en 5lnfd}auungen entfprei^enbe gorm ju bringen: bie Stäube l)atten

auf i!^re ^riöilegien öer^ic^tet; in ber ^proöinjialöerfammlung lt)arb bie S5er=

tretung be§ britten Stanbe§ üerboppelt, bie ^erat^ung tüar gemeinf(l)aftli(^,

bie 5lbftimmung erfolgte nac^ köpfen. @§ begreift fi(^ ha1)fx , ba^ er in ber

l§offuuug§öottften Stimmung bem für 5Jlai 1789 auBeraumten ^ufammentritt

ber 9ieid^§ftänbe entgegenfal^ , nad^bem bei ber 3Bal)l ber 3}ertreter in feiner

^roöin3 fe^J^ 9iome aU erfter au§ ber Urne Ijeröorge^ogen tüar. „2llle», tüa§

ji(^ in meiner ^proöinj feit einem :3a^re zugetragen l^attc, inar", fagte er felbft

fpöter, „geeignet, mi(^ in ^^ufionen gu tüiegen. äöenn i^ baran ben!e, toa§

tt)ir in ber S^aup^inö erreicht !^atten, nur öermittelft ©erectjtigfeit unb SSernuuft,

fo öerfte^e id), mie iä) glauBen !ounte, bie granjofen öerbienten, frei ju fein."

3)ie ^äU^ finb ^a^lreid), loo in ftürmifd§ betuegten Reiten ^Politüer, bie

in fleincn S5erl)ältuiffeu Erfolge erlangt l)a6en, tnenn fie nun in größere

SBirfung§freife treten, l)ier nic^t bie ^n einer Bebeuteuben 5l^ätig!eit erforber=
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lic^c ^raft be§ @cifte§ imb be§ 61^am!tet§ geigen, unb enttocber in bcv

5Renge öerfc^tüinben ober if)rc (5)runbfä|e üBcx 23orb tüerfcn, iDenn ifixem Gf)i'=

geiä jic^ §inberniffe entgcgenfteEen. ©elten bagegen finb 5}länner, bic in

folc^en f^ättcn mut^ig unb cntfd^Ioffen i^r ^Piogramm feilhalten unb n3ebcr

t)on rc{i)t§ norf) Don linf§ ft(^ Beeinfluffen , auc^ burd) ben S^ctroi-iStnuö ber

SSoüöIeibenfd^aft ni(^t oon bem öorge.^eic^neten SBcge oerbi-ängeu laffcn. (S§

braucht oiel f^eftig!eit, um bie gemäßigten ©runbiö^e ju öettreten unb iljncn

treu 3U bleiben, meint ^[Rounier einmot fc^r treffcnb, unb biefe i^eftigteit l)at

er in !^o!§em ^Jlafee toä^reub ber paiiamentarifc^en .^ömpfe be§ ©ommer^^

1789 bettliefen. %U bie 9iei(^§ftänbc im ^Jtoi eröffnet tüurbcn, ftanb er im

SSorbergrunbe be§ aEgemeinen ^ntereffe§. ©c^on al§ er hirj Dörfer, im

^ärj, einmal tiorü6crgcl)cnb in ^aü§ antuefenb tnar, tüarb er ber ©egenftanb

ber größten 5lufmertfam!eit. .,@r galt," fagt fein @egner Mamille 3)e£imou=

lin§, „al§ ber Ütetter ^ran!reid)§" ; bie ironifc^e Uebertreibung biefer 5leußernng

legt gleid)too^l 3<^"flni§ ab für ba§ 2(nfet)cn, beffen ^[Rounicr fid) erfreute.

S'^atfödjlic^ bilbeten bie Gemäßigten, bie ^Jconarc^iftcn , bie, tnie er, bie Um=
tüQublung gran!rci(^§ in einen 9]erfüffungöftaat lüoEten, bie 5Jle^rI)eit in ben

9lei(^§ftänben. @r fclbft galt al§ ber berufene ^ü^rer ber 5)lef)r^eit. 5lber

biefer fel^lte jebe innere geftigfeit; öieEeicjtjt l)ätte fte fol(^e getüonnen, trenn ein

anberer ©taatimann al§ nieder bie 9tegierung geleitet §ätte, öon bem ^ounicr

bo§ Bei^ei(^nenbe Urt^eil fällt, boß er ein au^gegcidjneter ^J^inifter in ruf)igcn

Reiten getüefen fein tnürbe, aber nic^t ber 5Jlann tüor für Söfung ber 5luf=

gäbe, bie i^m je^t geftellt tuar. £ie anfänglich poffioe, bann gtüeibeutige,

5ule|t fd^tnac^e Haltung ber 9tegierung öerftimmte bie (gemäßigten, tüä^renb

bie Stabicalen immer leibenfd^aftlic^er, immer terroriftifc^cr auftraten. £ie

conftitutioneEe 5)le!^r^eit löfte fid^ fd)nett auf, mangelte boc^ ben 5l6georbnetcn

ha^ fefte 3tüdgrat, ja felbft ber elementarfte ^Pflichteifer. ^3fouuier unb feine

f^reunbe oermoc^ten fte nic^t einmal fo tneit gu bringen, ha^ fie pünftlic^

in ber 6i^ung erfd)ienen unb bi§ gum 6(^luß auyljarrten.

5luf bie (Singel^eiten ein3ugel)en, !§ieße 2;ag für Sag bie {5^cfc^id)te ber

$ßer^anblungen 3unäd)ft in ber S>erfammlung bcy Sicrö^ßtat — benn bie

9iegierung entfc^loß fiä) erft fpät, bie ^Bereinigung ber brci Stäube in eine

^ör|)erfd)aft ju betoitligen — bann in ber ÜJatioualoerfammlung ober 6^onfti=

tuante tuiebergeben. SCßir függiren nur in großen Umriffen ben ^Jlntt^cil

5!Jtounier'i , bem S^ocquebitte ba§ So6 fpenbet, baß er unter ben ÜJcännern

jener ^tii ber ©iujige getüefen, ber fic^ 9tec^enf(^oft gegeben öon bem, tnaS

er 3u t^un gebac^te, unb eine flare 3>orftelluug öon einer regelrechten unb

freien 3f{egierung befeffen I)abe. ©a ,]cigt ft(^ balb, ha^ mit ber ftcigcnben

3erfe|ung innerhalb ber Gemäßigten auct) 5}^ounicr'ü 3lufet)en fdjminbet. Um bie

5rtc^rl)cit tüieber an fi(^ ju fetten unb um ]n oerfiinbern , baß bie S>crfamm=
lung fc^on im ^uli i^ren ©i^ öon 3?ei-faillea mä) 5pari§ legte, tüaö eietjeg

plante, regte ^lounier hm befannten Sdjtüur ber 5lbgeorbncten im ^alll)aufe

an, nid)t auSeinanber ju gef)en, bi§ bie 3]erfaffung feft begrünbet fei. @r l]at

felbft eingefet)en, baß er in biefem Schritte, ber bamal§ ein unget)eure§ 5luffel)en

machte, toeil er einen ret)olutionären 3i'9 ^«He unb auf eine 9U(^ta^tung
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be§ 5luflöfung§re(^te§ her .^tone 'hinauslief, mit feinen Titonar(i)if(fjen @i-nnb=

fä^en in 2Biberfpni(^ getreten tüar. ©eine Hoffnung, babnrd) ben öerlorenen

6inf(u§ im 2;ieiy = (Stat tnieber 3u getüinnen, \vax trügcrifc^; bie ©ixigniffe:

9leder'§ ©ntlaffnng unb bei; ©türm ber 33aftiIIe, machten bie Sage immev
!i-itif(^ct, unb al§ nun enblirf) bie Siegierung in bie 5ßercinigiing ber ©tänbe

tüiUigte, ^atte fid) ber ©c^toerpun!t ber Kammer löngft nad) linf§ öerfd}o6cn.

^mmer tiarer trat biei in ber im ^'i^i beginnenben ä^er!^anblung über bie

23erfaffung ^eröor, bie bie ßonftituante bem ^olfe geben inollte. Unermüblid)

trat 5[Jlounier, ber bem 33erfaffung§auöfd)uB angef)örte, mo(^te e§ fic^ um bie

S^ecloration ber !lJlenf(^enred)te, bie in i^ren 5lbftractionen bie Einleitung ber

SSerfaffung bitben fotltc, ober um grunblegenbe S^eftimmung ber le^tercn

felbft ^anbeln, für bcn §iftorif(^en ©taubpuuft unb für bie S^erfaffung nad)

englifd)em SSorbilb ein; nac§ gloublüürbigeu 3e"flniffen foU auä) bie Königin

Marie 5lntoinette bamalS feinen ^hc^n fid) jugetüenbet ^aben ^). 35erge6cn§

mahnte er, bie ^ranjofen feien boi^ fein neueS ä^olf, ba§ eben au§ beut

S)idi(^t heraustrete, um nad) 9tüuffeau'fc§en ^j^een eine Ö^efettfc^aft ^u

Bilben; üergebena geigte er bie 9totl)lt)enbigfeit eine§ ftarteu ÄDnigtf)um§, ha^j

mit bem obfoluten 3>eto au»gerüftet fei; öergebeuö forberte er baö ^ti3ei=

fammcrfl^ftem. S)ie Oiegierung lie§ i^n im ©tid)e unb ebenfo bie burc^ ben

2errori§mu§ ber 9tabicalen unb bie brol)eube .^altung ber Tribünen ein=

gefc§ü(^tcrten 5ln'^änger gemöBigter ^ilnfc^auungen, unb al§ fotoo^l ba§ abfolute

S^eto tüie ba§ 3^ßifa^^erft)ftem öertoorfen tüorben tüar, fd)ieb Mounier mit

feinen greunben au» bem SSerfaffunggauöfi^u^, ber fii^ anflöfte, um in einer

rabicaleren ^^fammenfe^ung tüieber gu erfte^en.

5}lounier ^egte fc^on bamal§ !eine ^^uf^on me!^r, aber bie fc^tüerftcn

Sage ftanben i^m noc^ beöor. 3lm 28. September tvaxh er pm ^Präfibentcu

ber 3^ationalt)erfammluug getoä^lt. 2)ie SSer^anblungen in ben erften Sagen

nal^men einen ruhigen Sßerlauf. 5lber ba§ öerpngnifeöotte Sanfett ber Ö^arbe

bu Sorpö, unb bie bei biefer Gelegenheit beronftalteteu ßunbgebungen gegen bie

5lationolt)erfammlung riefen lebhafte «Scenen in ber Kammer ^erdor. @c§ou

SagS bor!^er §atte ^Hrabeau'S Eintrag, ber ^räfibent foßte bem ,^önig bie

5Declaration ber 9ie(^te unb bie bi§ ba^iu angenommeneu 5lrtifel ber ^onfti=

tution jur 5lnna^me üorlegen, bie ^uftimmung ber ä^erfommluug erljalten.

5luf bie 5^ad)rid)t öon jenem SÖanfett öerlangten fe^r erregte Stimmen bie

fofortige 5lu§fül)rung biefe§ S3efc^luffe§. 9Jtounier mu^te ben 5{uftrag erfüüen.

£)ie 5tufrcgung flieg in ben nä(^ften Sagen. 5tm 5. October t)erla§ 2Jtounier bie

5tnttr)ort be§ ^önig§, ber fel)r rid^tig hu ^ncorrect^eit be§ S}erlangeu§ einer

Sauctioniruug öon Fragmenten ber 35erfaffung Ijerbor^ob, ben conftitutionetlen

^Irtifeln gtüar im allgemeinen juftimmte, aber fid) über bie S)eclaration ber

3ie(^te feine Sntfc^eibung Dorbel)ielt. Siefe ^Inttüort töurbe leibenfd)aftlic^

öon t)erf(^iebenen 9tebnern augegriffen. Gleichzeitig aber näherten fid) oon

$ari§ !§er Waffen ber SSeöölferung, angeblich um tnegen ber t£)euren 23rot =

greife öor bem ^önig§paare gu bemonftriren. 3Son tuelc^er Seite bie ^e=

töegung ju biefen ßunbgcbungeu ausgegangen, ift tro| ber angeftettten gerid)t=

^) Lanzac de Laborie, Un royaliste liberal en 1789. Paris 1887.



248 S)eutfc^e 9{unbfd;au.

lid^en er^efeungen m(i)t feftgcftcÜt tüorbcn. Woiimet fcl6ft ^at ftet§ an

^ntriguen be§ ^ergogg öon £)iiean§ gcgtaubt. 5[)lita6eau tnai^te , tüä^renb

ber 6i^ung bet ^Mtionaloct^ammlung, ^[Rouniei- auf bie btofjenbe ©cfa^r

aufmerifam unb fc^Iug if)m üot, bic Sexat^ung 311 Befcf)leunigen imb bie

6i^ung untex itgenb einem 33otn)anb aufgu^eben: ^ülounier lehnte bie§ auf§

SSeftimmtcfte ah. „16er §ex-r ^pxöfibent," bxingt 5Jtixabeau auf x^n ein, „biefe

40 000 ^TtenfcCicn tüexben 6ie tobten." — „Um fo beffex," entgegnete ^ouniex,

„Sie mögen un§ 51tlc tobten, ^öxcn 8ie tt)o!^I, 5IIIe, ahex. um fo beffex tnexben

bie 2)inge füx bie 9tc^ubli! fic^ geftalten." S)ie bittexe ^i^onte biefex 5lnttt)oxt

läfet bie mutf)ige Haltung beg 5pxäftbcnten , ah^x au^ bie §offnung§Iofig!eit

feinex Stimmung bcutlid) er!ennen. 5115 im tncitexen 35exlauf bex 35ex!^anb=

lungen übex bie SInttooxt beö ßi3nig§ im ^ufammen^ange mit ben SSoxgängen

om ^axht bu 6oxpy=^on!ett bie 9tcd)te üexlangtc, man mijc^te bic SSex=

bä(i)tigungen bo(^ begxünben, tüax Wixabtau baju bexeit, öoxauSgefe|t, ba^ bex

ßönig allein unöexle^lid^ exüäxt tuexbe, fügte abzx, ju feinen 9iac§baxn getoenbet,

l^in^u: „^ä) mexbe 5(n!Iage ex!^eben gegen bie .Königin unb bie |)cx3ogin öon

©uic^e." S)ex Sumult ftieg nun auf§ §ö(^fte; e§ gelang ^J^ounicx'» !alt=

blütigex (Seifte§gegeninart, ^uf)t ^u ftiften. ßnexgifd) exflöxte ex, ex toexbe

nic^t bic SagcSoxbnung untexbxei^en laffen, unb fein 5}Htglieb büxfe fid^ eine

SSemexfung exlauben, bie fi(^ auf 2(nbcxe§ al§ ba§ Sdjxciben be§ £i)nig§ be=

äie'^e. f)ie ^ammex bcfd)Iofe (Sntfenbung einex neuen Deputation an ben

^önig, um no(^maI§ bie unüex,5Üglic^e @enel)migung bex SDeclaxation unb bex

5lxti!el o!§ne äöeitexeS gu foxbexn. %nä) gcgenübcx ben SSaubcn, bic ingtnifc^en

untex bcm Stuxmiäuten bex (Sloden in ben Sexatf}ung§faal gebxungcn toaxen,

bemo^xte ^]Jtonuiex feine fic^cxc Haltung. „S)a§ einzige ^Jiittel, S3xot gu her-

!ommen, ift, ba^ ^l}x 9?uf)c galtet," xief ex i^nen gu; „je mef)x ^f)x bxo^t,

befto tt)enigex tüexbet ^^x ^xob betommcn." ^Jlonniex begab fic^ om 5io(^=

mittagc mit einem öon bex 9tational0Gxfammlung bef(^loffenen S)ecxet ü6ex

bie ßeben§mittcl gum Äöuig, um gugleic^ and) ben fxüf)exen ?Iuftxag bcgüg=

Iic§ bex llntcx3eid)nung bex conftitutioncKcn 5txti!el ju übexxeidjcn. S3cglcitet

bon äßeibexn unb ^JMunexn ou§ bex uicbxigftcn 25oIt§fd)i(^t 30g ex gum

@d)lofe — ex fel6ft bexid)tet baxübex in "^öc^ft anf^aulii^ex 2öeifc. ©g tnax

bie entfc^eibeube ©tunbc füx has ßi3nigt!§um in gxan!xcid). S)a§ Sc^Io^ in

3]cxfaiIIe5 oon ben tumnltuixcuben ^Jlaffen umgeben, öon 5paxi§ ^cx £afal)ctte

mit ben 9ktionaIgaxbcn in Inmaxfc^ , um bcm ^^önig bic Untcxid)xift untex

jene S)ccxete abgutxo^cn unb ilju nad) ^axi§ ju bxingen ; bxinncn bie ©axben

unb ettüa 800—900 abdiente bexfammelt, ha§ ßönigSpaax unb feine 9tät^e

unfähig, ©ntfc^lüffe gu faffcn. Man !^at e§ ^Jlouniex fc^tncx öexbac^t, bafe ex

bem 5Iuftxag bex Kammer nac^gefommen fei, ahzx e§ läBt fic^ ju feinex 'iKe(^t=

fextigung boxauf fjintücifcu, baß eine SQßcigexung feinexfcitS gax nid§t§ gcänbext

I)aben müxbc. ^m ?tugenblid !am e§ baxauf an, ^cit gu gctüinnen unb

cncxgifdjc '•HcaBna^mcn, bie noi^ ausfütjxbax tüaxcn, ju exgxeifen. ^ünf ©tunben,

bon 5 ur)x ^Jiac^mittagS bi§ 5tbcnb§ 10 U^x, toeilte 93louniex beim Äönig. un=

abläffig bcmüt)t , il)n füx foldje 53ta§nat)men ju gcloinnen. ^ini^d^ft foUen

bie Königin unb bex 3:aupt)in ju ^fexbe l)intex jh^ci (^axhc bu (Joxps fi^cnb
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unter bem ©(^u^e her Etappen unb ©belleutc ou§ 2}et;jotIIe§ entfernt tnerben

;

ber ^önig foÜte bie ^cationalöeriammhmg nac^ Siouen berlegen; ^Jlounier nnb

ein großer Xf)eil ber 3)eputirten inürben ir)m ba^in folgen, ©inen 5tngen6licf

f(^icn ber .^i3nig bajn entfd}Ioffen ; 6alb banact) er!lärte er bleiben unb Safol^ettc

abwarten jn inollen. SSergeBen§ toar ^onnier frf)on bor^^er in ben mittler-

Ireile tüieber berufenen 91ec!er gebrnngen, er möge in ber 51ationQlüerfamm=

lung erüdren, ber Slnmarfd) Safat)ette'§ fei ein 5Ittentat, ba§ mit '^cä)t t)er=

mittelft ber ß^etnalt jurüdfgetüiefen tüerbe; bie Jßerfamminng foEe bem föeneral

tierbieten, t)or,^urüden, bei ©träfe, ha'^ er qI§ ©taat§t)errät()cr unb 5JJajeftöt§=

Ibeleibiger bcl^anbelt inerben toürbe. — nieder iDagte nid^t, biefeu ©d^ritt gu

if)un. ©ct)Iic^Iic^ fprad) ber ^önig bie ©enetjmigung ber ^ecrete qu§.

^llounier er^^ö'^It^) ben S5organg tüie folgt: „S^er ßönig untcrfd)rieb unb gab

ha§ ©(^riftftütf in meine §anb. @r l^atte f^^lintenfi^üffe geljört. 5}lan !ann

fic^ feine unb meine 33ett)egung beulen, ^c^ ging mit jerriffenem .^erjen

I)inau§, um ,^u meinen Obliegenheiten 3urücf,^u!e!^ren." S^cr ©i^ung§faal ber

^ktionalberfammlung bot, al§ 5}louuier il)n tüieber betrat, ba» luibrigfte

SSilb. 5lnf ben ^Bänlcn, auf ben lEribünen lagen Söeiber, überall ftanben

^Jlänner mit ^ifen. 2)er S9ifc§of öon ßangre», ber in ^Jlounier'y ^bttiefen=

]§eit ben 23orfi^ geführt, l^atte eben bie ©i^ung gefc^loffeu. ^Dlounier eröffnete

jie fofort tnieber nnb erftattcte SBerict)t über feine 5}Hffton, tr)äf)renb im ©aale

felbft eine eile Orgie öeranftaltet tuurbc. ©nblid^ fam Safatjette; ber "Sönig

Iie§ ^Jlounier unb einige 2)e:putirte ju fid) rufen unb erflärte ifjnen in @egen=

toart be§ Ö5eneral§, ha^ er fic^ nict)t öon ber 9lationalDerfammluug trennen

tüerbe. f)amit tüar ha^ ©d)irffal entfi^iebeu, tüie e§ einer ber SSegleiter be»

^önig§, ©t. ^rieft, im ßaufe ber SSerat^ungen am 9la(^mittag prop^ejeit

]§atte, inbem er fagte: „©ire, tnenn ©ie morgen nai^ 5Pari§ ge^en, fo ift

;3^re ^rone Uerloreu." ÜJ^ounier leierte ^ur 9ktionaloerfammlung prücf unb

tooltte, ba§ fte bie ^adjt ^inburd§ il^re SSerot^ungen fortfe|e, um fofort alle

^a^nal^men jur ©i(^erl)eit be§ ^önig§paare§ treffen ^u lönnen. @r ließ bie

2age§orbnung tüieber aufne!^mcn, tro| be§ 2;umulte§. ^U ßafatjette 5}iounier

um eine Unterrebung bitten lie^, let)ute biefer ab, meil er fürd^tete, in feiner

^btüefen!§eit lönne ber ©ct)lu§ ber ©i^nug ouSgcfproi^en merben. ^a aber

bann Safat)ette auf§ SÖeftimmtefte erflärte, bie nöt!^igen ©id)erl)eit§ma^regeln

getroffen ju ^aben, fo fd)lo§ ^ounier, beffen ^örperfräfte erfc^öpft tüaren, bie

©i^ung um 3 U^r ^JtorgenS. 9loc^ einmal lüanbte er fic^ gu bem ©eneral

unb fagte if)m: „äßenn ©ie bie geringftc SSeforgni^ über ha§ ^^aben, lüa§ fi(^ er=

eignen !ann, fo ift e§ no(^ ^^it- i(^ tüilt bie !§eran§ge'§enben 3)eputirteu bitten,

tüieber l^ereinjutommen". Safal^ette tüieber!§olte, e§ fei ni(^t§ ju fürct)ten unb

jo begab 5Jlounier fic^ in fein §au§, ha§ tüieber^olt im Saufe be§ 2;age§ uon

^etüaffneten SSonben bebrol)t tüorben tüar. 3lm anbern borgen erfuhr er bie

^reueltl^ateu ber 5k(^t, bie ©rmorbung ber ©arben, bie Sßebrol^ung be§

^önig§ unb ber Königin, ©ofort eilte er in ben ©i^ungSfaal unb erflärte

ben ^epntirten, nai^ einer fo entfe^lid^cn ©etualtt^at fei ii)x 5]3la^ beim

^önig, fte fönnten, tüenn e§ ni3tl)ig tüäre, in einem ©aale be§ ©d)loffe§ be=

^) Herisson: Les girouettes politiques. Paris 1892.
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rat^cn. 5!Jtii-aIieQu tt)ie§ bic§ äiirüd; bte Söütbe bei* Jßerfammlung öerBote,

im ©oale bcr Könige ju Bevatfjen. @tn anbexer S)eputiTtct trat an 5)louTiier

^eran mit ber unter bcn gegcfienen 3>er^ältnijfen luibctlic^ boctrinärcii

(Sentenj: £)ie gefe^gebenbe (Seinalt barf fict) mä)t ^ur (äjccutiögetüolt Begebrn.

5}tounici: entgegnete, bie SOßürbe ber 3)eputirten liege in bcr ^ftic^terfüEnng,

nnb er fe^e e§ al§ eine ^eilige ^ffid)t an, in biefem Slugenblid ber ©efa^r in

ber 5M^e be§ ^Tionorc^en ju fein. @nb(i(^ 6ef(i)lo^ bie 3}erfammlung, [lä) nirfjt

tiom ßönig ^n trennen, b. !§. ba biefer iüä^renb ber 33orgänge bcr 5kc^t eingc=

tüiHigt :^atte, fid) naä) ^ari§ 3U Begeben, iljm in bcn näc^ften S^agen bQf)in

3U folgen, junäi^ft aber einen 5lu§fd§u§ gu ernennen, ber il^n je^t begleiten

foHe. 3)a§ fü!§rte no(^ 3U einem legten 3ufantmen[to§ ,3tüif(^en 5)lounier m\\>

^Jlirabeau. ©rftcrcr l^otte bem mit ^luffteöung ber Siften für ben 5tn§fd)u§

beauftragten ©ecretör befolgten, unter feinen Umftänben 5[Rirabean'§ ^ame
barauf jn fe^en unb e§ blieb babei, tro^ ben Sitten 5)lirabeau'§. (S§ trar

5)lounicr, tüie er felbft fagt, unmöglich, ben 5}lann, ber nod) eben bie

^iotionalöerfammlnng abgel^alten l^atte, fii^ um ben ßönig ju fc^aren, in bie

3a^ 3)erer aufzunehmen, bie i^n in bie ©efangenfdioft nac^ 5|}art§ fül^ron

follten. 25on 93Hrabeau urtbeilte 5}lounier, ha'^ er niemol§ einen 5}lonn t)on

!^ellerem SSerftanbe nnb größerem politifd)en 6c^arffinn, aber auii) öon !üuf=

lid)erem ß^aralter unb üerbcrbterem ^erjen getonnt fjaU.

5)lounier mad)t fic^ felbft in einer fpöteren ©c^rift 3>ortt)ürfe, ba^ La-

ni(^t al§6alb, na(^bem bie Sßerfammlungen abgelehnt, fic^ gum ßönig ju bc=

geben, bcn 6tu^l be§ ^röfibenten öerlaffen ^abe, aber ber 3otn f^ah^ \{)r

öerl^inbert ju überlegen, unb fo fei er ftumpffinnig auf feinem 5pla| geblieben,

©leic^ am folgcnbcn S^age legte er f(^riftli(^ ben 25orfi| nieber. ^^tDti %ai}c

barauf begob er fi(^ na^ förenoble, um nid)t tüiebcr jurüdjulcliren.

©onberbor genug, ha% ber @rfte, ber gegen ben 6(^rt)ur im S3all!^ou§faal

l]anbelte unb bie ßonftituante öerlie^, ül§ bie Sßerfaffung no(^ feine§tüeg§

üollenbct tüar, gerabe ©erienige trar, ber biefen 6d)ttiur öeranlaBt t)atte.

5Jlounier ift barüber öiel ongegriffen tüorben. 2)er (5)runb, bcn er in feinen

6(^riften anführt, ift einfach ber, ba§ fein ©c^tnnr einer freien 35erfaffung,

nii^t aber einer gefnec^teten SScrfammlung gegolten !^abe. 5ll§ er 33erfoitte§

ocrlie^, ^egte er übrigeng einen fü^nen 5pian: „S)ie 5)aup^ine f)at bie gran=

3ofen aufgeforbert, bie f^rei^eit ju begrünben, !^eute mufe fie fie oufrufen, ha^

,^önigtf)um ^u ücrtt)eibigen," fagte er ^u Sallt) 3:oöenbal. 6clbft ein 5>or=

gc()en mit betooffneter .^anb fd)eint i^m oorgefcl)lüebt ^u l)aben. 3""öcf)ft

f)offte er, aUe fönigStreuen 5lbgeorbneten toürben feinem SSeifpicl folgen unb
oon ber ^roüinj aua gegen bie 9tationalüerfammlung in $ari§ eine Oolf§=

tl)ümlid)e SBctoegung in§ ßebcn rufen. 3)ie 6a(^c unterblieb, t^cil§ toeil auc^

ietjt bie Energie fehlte, tl^eilg tocil ^ounier'§ ^Zac^folger im ^räfibium, ftu^ig

getrorben burd) bie klaffe ber Eingaben um ^pöffe jur 3tbreife üon aSerfaiCcg,

bcn Urlaub Oertoeigerte. gnblic^ aber, toeil auc^ je^t ba§ Äönigt^um feine

5lnl)önger im 6tid) lie^. e§ festen einen Slugenblid, al§ ob in ber 3:^at bie

®aupl)in6 if)rem alten f^ü^rer folgen unb gegen bie Sefdjlüffe bcr 9iational=

öerfammlung proteftircn toerbe; biefe aber befd)lo§ auf bie c^unbe baöon, ha^
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bie proöin^ialen SSetfamtnlimgen nid^t jitfamtnenttetcn bürften, 6i§ bie ^yorm

i^fcr Sinfactufung geregelt fein Inerbe. Subtüig XVI. janctionütc bics S)ecxet

fofort, unb bamit toax bie ©ac§e entfdjiebcn. ^n einet @rf)rift, bie et in

jenen Sagen öetfa^te (Expose de la conduite de M. Mounier), fe^te 5}^ouniet

fein S^et^olten au§einanbet, nnb einige 2Boc^en fpdtct, al§ bie (Stnjie^ung bet

geiftlii^en ©ütet Befc^Ioffen h)atb, gab et feine @ntlaffnng al§ 3)c^utittet. ®a§
©(^teiben tüutbe nntet lautem 33eifall bet ßinlen öetlefen, bie tüo^l tüu^te,

ba^ fte t)on einem bebeutenben @egnet Beftcit fei. SSalb abet geigte ftd), ba^

^lonniet'S Slufenlljalt in bet 2)aup^in6 geföl^tlic^ füt i^n lüetbe. dloä) einmal

jeboc^, beöot et bie §eimat^ öetlie^, tüotb i^m (Selegen'^eit, feinen politifdjen

©c^atfblic! ju bezeugen, ^n einem 6(^tiftftüii ^), ba§ fi(^ bagegen auSfptac^,

bie @intl)eilnng be§ Sanbe§ in ^toüinjen auf3ul)eben, tüie§ et nacfibtücElid)

anf bie ©efa^ten !^in, bie batauS bet ^tei^cit ettoac^fen müßten, „äßenn,"

fagt et, „unt)ot!§etgefe^ene ©teigniffc bie SBiebet^etfteUung bey abfolnten

9legiment§ in ben §änben eine§ f^ütftcn etmöglic^en, toenn bie 5iational=

öetfammlung fic^ füt petmanent etflött o^ne ^Jteutüa^en, obet tüenn fte,

alle ©etüalt fic^ onma§enb, ben Sl^ton umftüt,5t unb nun felbf't bie ^tci^eit

be§ S3ol!e§ bebtol^t, lüelc^eS ^httel bet 9lettung bliebe ben gtanjofen, bie, in

Heine S3tud)ftüc!e (jetfplittett, nitgenbtt)o einen ©ammelpunft, eine genügcnbe

SSeteinigung öon ^töften ftnben tüütben, um bie 2:i)tannei einjufc^üc^tetn?"

3^tan!teirf)§ @ef(^ic^tc jeigt, toie fe^t 5Jlouniet 9?ei^t ^atte. Unb nic^t minbet,

töenn et "^ingufe^t: „@ine bet gefö^tlic^ften 2Bit!ungen, bie bie ©c^tüäc^e bet

S)epattementö naä) fid) giel)en bütfte, tuitb ba§ unauf^altbate Uebetgeh)ic§t

bet ©tabt ^axi^ fein."

^Jlouniet nal)m junäi^ft feinen 5lufentl)alt in ©enf. ©eine ^teunbe in

^Potiö, bie feine befi^iänlte 33etmögen§lagc !annten unb ben SSetluft bc§

5D^anney füt gtan!tei(^ bebauetten, tüünfc^ten i!^n bem 23atetlanbe ju etl^altcn

unb festen ftc^ be§^alb mit Safat)ette in SSetbinbung. 2)iefet fc^lug öot, \^m

ben ^poften be§ ©ectetät§ hex bet ÖJefanbtfc^aft in SBaf^ington ju geben;

^[Rouniet lcl)nte ba§ mit (Sntfd§iebenl§eit ab, ni(^t fo fe^t tüegen bet ^Protection

ßafat)ette§, ben et butcl)au§ ni(^t liebte, fonbctn treil et, tüie et an feine

iJteuube fd^tieb, in nict)t§ mit bet neuen Dtbnung bet 3)inge ^u f^un t)ab^n

tüottte, bie ouf fe!^let§aften obet fttafbaten ©tunbfö^en betul^e: „id) h^itt

nid)t ?lgcnt einc§ gefangenen .'Ri3nig§ obet einet tljrannifc^en S^erfammlung

fein, bie alle (55runbfä|e bet f5^teil)eit nnb bet @etec^tig!eit üetle^t ^at."

5lbet et blieb natütlid) ein aufmetffamet S3cobad)tet bet politifc^en S3ot=

gdnge. 5ll§ im ^al^te 1791 Oeftetreic^ unb ^4^teu^en fi(^ anfdjidtcn, in bie

ftanjöfifd^en äßitten eingugteifen , tid)tete 53louniet ein 5Jlemotanbum an

ben ^aifet Seopolb, in bem et mit großer Unbefangen!^eit unb ßlat'^eit be§

Utt§eil§ bie ^nftönbe etöttette unb feinen ©tunbfä^en gemöfe bie Hnmöglid)!cit

einet SKieber^erfteEung ber alten ^^iftfini^^' ^^^ 9lot!^iüenbigfeit einet pat=

lamentarifi^en SSerfaffung füt i5^tan!tei(^ , abet an6) ha§ ^ebenflic^e bet ge=

planten llntetnet)mung barlegte. 5lamcntli(^ ^ob et mit ©djarfblid §ert)or,

ba^ bie abfoluten ^ettfi^ct öon Oeftettei(^ unb 5pteu§en bo(^ nic^t eine fteie

^) ©ingabe ber Stänbe ber S^aup^in an bie 'DJationatüerfammding üom 17. S^ec. 1789.
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SSerfaffung in ^^ranh-eicf) einfüt^ren !önnten, o:^ne \^x eigcne§ 9?egietung§ft)ftcm

3U gefä^rben; fie foKten ftc^ ht^alb baraiif 6efd)rän!en, bie ^teilaffung

£ubh)ig'§ XVI. ju eratüingen, ber boitn Qit§ freien 6tücfen bie SSevfäffnn ggfrage

löfcn !önne. SSebeutenber finb jtoei anbere f(^riftftcllerif(^e 5lr6eiten au§ ben

erften ^al^ren feine» 6jil§. ^n ber einen, bie int ^ult 1792 in föenf erfc^ienen

ift, erörtert er „bie llrfad)en, bie bie ^rangofen üer^inbcrt f)aBen, ^ur f^^rei^eit

gn gelangen", ^riebrit^ Ö^en|, ber eine bentfdje Ueöerfe^ung int ^a'^re 1796

l^crauygaB, erüärt in ber 93orrebc: „^c^ trage !ein S5ebenfen, e§ (bie§ 3Ber!)

als ha§ tior^üglic^fte öon allen o!^ne 5lu§naf)nte gu nennen, bie über ben

Urfprnng ber Steöolntion nnb bie erften Urfad)en i^re§ nnglüdlic^en ®ange§

crfc^ienen finb." 6)rabe in biefer ©d)rift geigt fid^ ^Honnier, h)a§ fd^on

Eingangs ^eröorgeljoBen loarb, aly ber S3orlöufer öon Socqnetiillc in ber

©orgfolt, mit ber er bie ^uftänbe unter betn ancien regime barlegt, in ber

llnbcfangenl^eit feine§ llrt!)eil§ n6er bie ^oliti! ber Oiegiernng, ober aud) ber

^Parlamente nnb in ber ©d^ilberung ber fd)le(^ten f^inangtoirtljf cl)af t , bie in

23erBinbnng mit 93li^ernten nnb §nnger§not^ bie le^te Urfa(^e ber Otcbolntion

getoefen ift. (Sr fritifirt fc§arf bie ^el^lcr ber Ütegiernng, aber aud^ bie j^t^tx,

bie er nnb feine ^reunbc Begangen; er gef)t fo tncit, einjnröumen, ha^, tDcnn

er ben 6§ara!ter nnb bie 5piäne ber D6rig!eit nnb ber angeblichen 5p()iIofopI)en

ber §anptftabt bcffer ge!annt ober mel^r 6(^arf6lic! für bie ^u!niift gel)a6t,

er jtDar bie Trennung ber Stänbe nid§t befürwortet, aber \iä) fc^lDeigcnb

bcrljalten Ijaben toürbe, Jücil e§ beffer getuefen hiöre, auf bie 9^ei(^§ftünbe ju

öcrjic^ten nnb ben £)efpotiömu§ be§ ßingelnen ber 5lnorc^ie öor^ngicljcn.

Seben Öieban!en an eine SQßieber'^erftellung be§ ancien regime meift er freiließ

nnb mit Dted^t üon fic^ ab. 9toc^ l^cute borf bie§ Sud) al§ IcfenStoert^ be=

gcidinet trerbcu. ®a§ ©leid)e gilt t3on einer tueiteren ©c^rift: „Adolphe ou

priucipes elementaires rle doctrine", ßonbon 1795, in ber 931ounier nac^ ber

Sitte ber 3eit, in 3iT^ifflcfprö(^en bie 2;rugf(^lüffc ber 3tet}olutiouäre lt)iber=

legt. 5lid)t nur tnerben I)icr bie 5lbftractionen be§ Contrat social fc^arf

äurüdgehjiefen: nadjbrüdlic^ tritt 5]lounier and) ein für 3tufred)t^altung be§

inbiüibuelleu ©igeutl^umS, gegen bie S5ol!§fouöerönetät, öor 3lttem aber gegen

bie @lei(^[)eit im politifd)cn ©inne; fie ift i^m eine 6f)imärc; U^enn man fie

einführen !önntc, mürbe man itur, tnie er treffenb bemertt , bie 9iolIen t)er=

taufc^en, o!^ne bie llngleid)!§eit felbft anfjul^ebcn. 2)ie greif)eit — biefen feinen

alten @rnnbfa| l^ält er aud) ^ier ^oä^ — fann nur in ber 2l)eilnug ber

fouoeränen ©etnalten befte^en. 5ll§ 5}Iounier bie§ Sßerf öollenbet l^attc, fd)ien

bie 9]iöglid)!eit einer monard)if(^eu Oicftanration itidjt auggefd^loffen. 6r
rid)tete in i^olge beffen ein ^Jicmoranbnm an ben trafen öon ^H-oöence, in

bcm er ausführte, jc^t fei ber Slngenblid ge!ommen, 3^ran!reid) burd) eine

ben 2Bünfd)cu üon 1789 entfpred)enbe SSerfaffung ben ^rieben nnb bie ©ic^er=

l^eit äu geben. 3)er spring lef)nte bie» in einem augfüfjiiid^cn 6d)reiben ah,

ba§ für un§ nid)t nad) biefer 3Jid)tung, aber beS'^alb öon ^ntereffe ift,

iueil barin bie SSerbicnfte, bie fic^ ^Jlonnier in ben €ctobertagen 1789 um
hm ßönig crtnorbcn , in ber lebr)afteften SSeife anerfannt Werben. 5Jlounier

ift baitn nid)t Weiter mit Submig XVIII. in S5erbinbung getreten.
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Unei-tnübli(^ für \iä) imb bie Seinen t'^ättg, fe'^cn tüix Woiumx bod)

junöi^ft nitgenbS feften ^u^ faffcn. @r lebte in fe^r befd^eibcncn, \a ärmlicfjen

aSerl^ältniffen ; in ©enf Iä§t ber r)o:§e ^PxeiS be§ 5J:u(^e§ if)m felbft bie 5[llögli(^=

feit, fic^ einen bringenb benöt()igten 'Siod an^ufc^affen , .^tüeifel^aft erfc^einen.

@r befd)Qftigte fic^ je^t öicl mit ber @r5ief)ung feiner l^inber, eine§ ©o^ne§

(geb. 1784) unb jtüeier Söi^ter, unb für fid) namentlich mit ber ©rlernnng ber

beutfc^en 6pra(^e. ^n SSern, too:^in er fic§ fpäter inanbte, fci)eint er ber

bortigen 9{egiernng nic^t untt)efentlid)e 3)ienfte geleiftet ju ^aben, tüofür i()m

biefe mit einer auf i^n gefdilagenen 5Jtebaitte banlte, tt)el(^e bie ^nfc^rift:

„Josepho Mounier civi Galileo de re publica bene merito" trug. 5lud) mit

englifd)en (Staatsmännern ftonb er in ^Be^iel^ung. SDie xi)m früher angebotene

SteEe eine§ Gberric^terS in (^anaba l^atte er an§gefi^lagen, bagegen nal)m er

im Sommer 1793, um feine toirt^fc^aftlii^e Sage gu beffern, ben Eintrag an,

ben So^n be§ ßorb§ §att)!e ^u erjie^en. 5lBer ouc^ biefe§ Sßer^ältni^ triar

öon nur furjer S)ouer, unb ba mittlertoeile ber 5tufent^alt in ber Sc^tüeig um
fo f(^ft)ieriger tüarb, al§ nid)t nur bie 5lu»fi(^ten auf bie $£ßieber!^erfteltung

ber 5Jlonard)ie in ^ron!reic§ me^r unb me^r fc^toanben, fonbcrn au(^ ^ran!=

reic^ bie Siijltiei,^ in feine 5}lad)tfppre 30g, fo bef(^lo§ 5Jlounier, nac^ 2)eutf(^=

lanb über^ufiebeln.

II.

6§ ge^t au§ ^iounier'g SSriefen nic^t ^^ertor, it3a§ i{)n ^ur 2ßa:^l 25^eimar§

belogen ^aben mag. 5}^ut:§ma§li(^ ein 5Jkl ber Umftanb, ha^ Sad)fen

bamalS in f^ranlreic^ al§ pays neutre galt — im (Segenfa| ju Defterrcic§

unb tro^ bc§ Safeler ^^^riebenS auc^ ,5U 5Preu§en. £)ann aber feine Se=

§ie^ungen ^u öcrfc^icbenen t)ornel)men Emigranten, bie fi(^ in X^üringen

aufhielten, ^n Erfurt lebte bie öer^ogin öon S3ouitton, mit ber ^Ulonnier

befreunbet getüefen ju fein fi^eint, in Sßeimar ßJraf 3)u 5Jlanoir^), ber bem
^erjog 6arl 3luguft nai^e ftanb.

^n ben toeimarifc^en OueEenfc^riften jener SEage begegnet un§ ^ounier'g

5Rame jucrft in ben 2:agebüd)ern @oetl)e'§. 3)ort fte^t unter bem 17. gebruar

1796 tierjeid)net: „3)umanoir, 5Rounicr, E^anorier bei mir gu %\\ä)." 3)iefe

SSegegnung fanb in ^ena ftatt. 3lber fc^on im Spät"^erbft be§ bor^^ergefjenben

^a^rcy tnar Mounier nac^ äBeimar gefommcn, begleitet öon feiner i^amilie.

Sc^on balb na^ ber 5ln!unft erlebte er ben Sdimer^, bie heißgeliebte ©attin

burd§ ben Sob 5U Verlieren, am 2Bei!§na(^t§tag 1795. Ein £)en!mal auf bem

alten ^irc^^of an ber Sa!riftei ber ^acob§firc^e 3U äöeimar, tnofelbft fie im

5llter öon 34 3a:^ren beftattet toorben ift, trägt nod^ ^eute in bertüifdjten 3ügen

bie ^nf(^rift: „Maria Philippa Borel Johannis Josephi Mounier conjux dilectissima

obiit Vimariae d. XXV Decmbr. MDCCXCV 5!Jlounier ^^at, fagen feine 3^^^=

genoffen, biefcn Sdjlag nie übertüunben, unb führen barauf bie Seiben jurüd,

benen er felbft öerl^ältnißmäßig iung erlegen ift. S)ie§ traurige Ereignis

fcöeint 5)lounier in SSepg auf SSeimar al§ 5lufent^lt§ort ahJeifel^aft gemacht

') Ch. Yoret, Le Comto du Manoir ä la cour de Weimar. Paris 1896.
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311 '^oBen ; er berietet ü6et§Qupt oft in feinen ^Briefen, et f)a6e eSenfo toie feine

3Inge^örtgen burc^ ba§ rau^e ^linta öiel gelitten. ^ebenfoH^ tierlie^ er 6alb

baranf bie 6tabt, um mit feinem elfjäljrigeu ©o^ne burd) 3)entfc§lanb 3U reifen,

liiätirenb er feine 6eiben Töä)kx ber |)er5ogin öon SouiUon in (ärfurt ü6er=

ga6. @nbe ^}äx] 1796 !el)rte er jebod) naä) SBeimar ,3urüc!. 6(^on in bem

erften 23rief aus biefer 3eit tüirb ber 25orfcf)Iag einer 9^ieberlaffung eriüä'^nt,

bor il^m gemacht tüorbcn fei; eS t)anbelt fic§ nm bie ©rünbung einer 6r=

^ie^ungöonftalt in SSelüebcre. ^m Saufe beB ^rü^iQl)re§ Beginnt ha^ llnter=

nehmen einige fefte Umriffe ^n gewinnen. <&cf)on im 5(pril üeröffentließt

D3iounier einen 5Profpect ü6er ba§fe(6e. SBenn er gunäc^ft barauf Bebac^t fein

mu§te, fi(^ eine 3:l)ätig!ett unb einen ßebenöunter^^alt ju fd§affen, fo liefen

bo(^ bie @rfal^rungen , bie er gema(i)t, i^n bie @a(^e öon einem f)ö^eren

<Stanbpunfte onfe^en; fie !^atten i§m bie 5Jot§tt)enbigfeit gezeigt, gerabe bie

jungen ^Jcdnner ber ^ö{)eren 6tänbe, ma§ 6f)ara!ter unb äßiffen betrifft, Be=

fä^igter für bie ßämpfe ber ^^xt ju matten. S)ie !^a^ ber ©Icüen fottte

3unä(^ft 12 Betragen unb 25 nic^t üBerftcigen, feiner unter 15 ^ol^ren fein,

ber 5^rei§ für 3>crpffegnng unb llnterrid)t 150 \.'oui§bor Betragen. 6arl

5lugnft Bra(^te biefcm 33or^aBen ba§ gröBte 2CßoI)ltt)oIIen entgegen — nac^

jenem ^rofpcct f)atte er in 5Iu§fi(^t genommen, feinen eigenen 6o^n, bcn

(SrBprinjen 6arl gricbric^, bie ße^rcurfe ber 5tnftalt burc^mat^en ^u laffen.

@r üBerlie^ ^Jlounier jtoei (Foöalier'^äufer in SSeloebere mit bem baju geprigen

fjuDentar. Unter bem 27. 5tpril 1796 Bereite gibt er bem ©e^cimen ßonfcil

bie erforberlii^e 5lntücifung, namentlich auc^, ba§ bem OBerconfiftorium mit=

gctf)eilt merbe, ba§ ^nftitut ftcbe unter feinem (be§ ^er^ogg) Befonberem

©i^u^, unb e§ fei i^m biefenige 9ieligtonöfrei^eit ju öerftatten, bie in feinen

Sanben ben 3tömif(^ = .^atplifd^en unb 9ieformirten ju X^cil getoorben fei.

(Sotttc Bei bemfelBen irgenb etma§ bortommen, h)a§ in haz^ 9icffort be§ CBer=

tonfiftorium» f(^lage, fo möge baSfelbe bei bem ^er^og beric^tlii^ anfragen.

@§ Oerlief inbeffen noä) er^e6li(i)e ^^^t, beöor bie einfielt toirllid) in

baö Seben trat. Unter bem 9. ?luguft 1797 erft erging ein 3icfcript 6arl

^uguft'B, ba^ bem Gonfeil an3eigt, ba^ 5Jtounier'fd)e ^i^f^^t^t ^ätte nun

feinen 5lnfang genommen, unb bie 5lu§fertignng ber erforberlid)en 53httf)eilungcn

au bie SSeprben anorbnet. ^ugleic^ ernonnte ber Öc^Sog ben i^ammer^errn

ä"öilf)elm bon Sßol^ogen jnm Sommiffar bei ber ?lnftalt, ber jtoifc^en 53iounier

einer-, bem |)er3og unb ben 5Bel)örben aubcrerfeity oermittcln foHte. 6arl

^luguft fpract) ^Jtounier in einem fe!^r ^^er^lidjen SBillet feine lebl)afte X]^eil=

nal)me an bem Erfolge au§ unb oerfic^erte i^m, er toerbc \\ä) mit ^reuben

bemü'^en, bie Sa^e oorloört» ju bringen. 2)ennod§ machten fic^ mand^erlei

Sdjtoierigfeiten geltenb. Xie ^al^l ber Zöglinge errcict)te lüenigfteng Einfang»

nicl)t bie öon ^Jcounier oorgefc^ene §ö^e bon ,]toölf. ^n i^^olge beffen bro^te

bie 6ad)e balb ju f(^eitern. Sc^on am 25. 5luguft 1797 berichtet SBoläogen

bem ^cr^og, 5Jlounier 'ifabt gepfft, im September noc^ fec[)y ©leben ju bem
einen, ben er Bi§ bal^in ^atte, bermut{)li(^ bcn <Bofjn 2)n ^Itanoirs, ben 6orl

5Iuguft unter feine 5|}agen aufgenommen fjatte, in feinem ^nftitute ju ^aBen,

nämlicl) einen jungen 33en3on=@tiü, ^loei b. ßötuenftern— bie Altern ber 2e|teren
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Ivol^nten in äßeimar — jVöei S)ougla§ intb einen D'^ell^. 3)o e» fraglii^ fei,

vb leitete 3)rci !ommcn tüüvben, ]o ü6er[tiec^cn bie ^^luSgaben bie erhofften @in=

imt^mcn um 180 SouiSboi:; et, 5}lounier muffe, ba er !ein 3}exmögen ^aBe,

icn ^erjog Bitten, ben gel)lbettag ju berfen. 5tucö erbitte er öom §erpg

einen 35orf(^u^ t)on 20—30 Carolin pr S5ef(Raffung t^ei(§ üon SSüc^ern,

harten, ö^loBen, tl)eil§ bon l?Ieinig!citen für ben §au§f)alt. Qaxl 5luguft'y

DtanbBemerhmgen auf bicfe (Singafae legen ein präd)tige§ 3ßitfl"^fe öB Don

feinem Haren Urt^eil unb pra!tif(^en (Scfdjäft§öerftanb, aber audj Don feinem

€ifer unb großen äöo'^ln.iotten. @r fc^reiBt^):

„§crrn SOJounier'ö 33ered)nung, loai er ju bcbürfcn ßloubt, erfcf)recft unb erftaunt mtc^

luirftit^. ^ä) lu'tjreife nid^t, Uiaruin er bie <Büd]e auf einem \o grofjeu ^Ju^e angreifen luill, ba

QeUnJ3 bie 3lbfid)t bcr cnglifcfien föltern nid}t ift, inbcm fie il)re ©i3t)ne ^erauö frfjicfen, fic in

^eutid}(anb an ben SuvnS ju gett:i5{)nen. 3)enn biefen fönnen fie in reid^em Wa^e ju .^aufe

lernen; öie(met)r fie baüon ju entfernen, ift bie ?lbfid)t i^rer 5lBfenbung. Ueberbieä finb bie

icutfdjen (Srjietjungen bafür befaitnt unb e§ ben ©ngtiinbern nic^t unbewußt, bo§ junge ^eute

darinnen an bie ^Fiäßigfeit unb eine tiernünftige ©parfamfeit geiv5f)ut hjerben; taum jli'ei drittel

Hon bem, toa^ .^err 5JJüunier für einen ^ogting öerlongt, ift erforberlid), um einen fotc^en fetjr

<;ut "^ter 3U ernä"^ren; jebem 3ögli"8 einen 33ebienten ju fteEen, ift ganj überflüffig; iroau ferner

tiie t^curen ße^rer au§ ber [yrembc, ba man eben tior bie ^älfte fo gute '^ier 3U Sanbe finbet?

Sie 5lnfd)affnng fo mancherlei Se^rbüd)er ift ebenfalls überflüffig; jeber Se^rer bringt fein

€ompenbium mit; lintl ber ^ögüng fid) '^ier »eiter bilben, fo finbet er auf t)iefiger 5Bibliot()ef

<iile§ 5tött)ige. 'Jinr in einem S^aEe wollte ic^ ^crrn ÜJiounier ratzen, einen ftarf begabten WiU
lf)elfer ober Se^rer anäunebmen, unb ba§ träre bto^, »cnn bai Snftitut nöllig 3U Staube feinte

xinb bie ^Insa'^l ber 3tDbtf 3ö9tinge totiftänbig Würbe; alöbann mödjte fo ein eüentuelier 5Jiann

tabei nötbig fein, auf ben Aperr Mounier fic^ gan3 babei öerloffen tonnte, unb bem er, im gaU

i()n bie Umftdnbe üom ^nftitute abriefen, bie gan3e Sad)e 3ur g^ortfe^uug übergeben fönnte.

fferner wiberratbe iä) |)errn 5}Jounier gänsUc^, fic^ mit ber 5Berf5fligung ber (^teben ab3u=

<5ebcn; er net)me ben SiUrtl) in Selnebere ober, Wenn ber fid) nidjt fd)idte, einen anberen 2;raiteur,

bem mau bie Äüd)e in 2?e[Bebere einräumte, mad)e mit bicfem fopfweife einen '^Iccorb; für

1(3 Öirofc^en ober einen %i)akx beä lagc^ für einen ßopf Würbe ^err 2fZounier mit feiner

{^amitie unb Zöglingen fürftlid) leben; ber 2raiteur tonnte burd) einen ferneren 3lccorb melleid)t

t)irmod)t Werben, nor bie Neuerung, 3;if(^3eug nnb SBäfc^e 3U ftet)cu. ©ing' es mit bem 2i>irt^

in 5:Bett)ebere nidjt an, fo übcruebme biefe§ gewife ber |)ofjäger .^lauptmann, bcr eingcrid)tet unb

bcr ©a(^e geWadjfen ift. Ueber'^au^jt mufe .^err SRounier biefc§ ^nftitut al§ eine ^kiüat=

C'ntreprife für fid) unb nid)t Wie eine aufet)eu, bie auf meine .Roften gemacht werbe: id) fd)affte

iljm bie grofee gacititiit beö fd)önen ©mplacementa unb hierbei manc^ertei umfonft, bin auc^

nid)t abgeneigt, iikx unb ba, wo ic^ ©tunb fe()e, Sorfdjüffe 3U bewitligen; aber meine 3(bfic^t

ift e§ nic^t, fotc^e Äoften baran 3U tierWenben, Wie biefe§ für eine Uuioerfität ober S^muafium

gcfd)et)en fönnte. 2)c§wegen mufj §err ^Jlounier bie <Bad)e '^au^^ätterifd), bürgerlid), aber nid)t

fluf einem gufe augreifen, Wobei ic^ in ben größten ©d)oben fäme, §err DJionnier nid)t5 gewönne

Uiib bie jungen Seute an einen OJiafeftab gewbf)nt Würben, ber auf i^r fütgenbe§ ßeben faum

pa^ie. (Sollte nac^ biefen 2leufeerungen §err üJJonnier bemcrfen, ba% er ber Cefonomie einer

foic^en ©ntreprife nic^t gewat^fen Wäre, fo Wäre e-5 eben jc^t nod^ bie 3ett, bie gan3e ^ad)t

<iuf3ugeben unb ficf) baDou lo23ufagen."

(S(^lie§Iic^ aBer gencfjmigte ber ^erjog bie 5lu§loge ber 30 garolin,

ein SSorgang, ber fic^ nod) einige Wial tüieberf)olt. @ttt)a§ unBefc^eiben er=

fd)cinenbe äßünfd)e 5)^ounier'§ ^aBen bamal§ üBer^aupt öerftimmenb geluir!t,

namentlid) anä) in ben 5?reifen ber ^öl^eren ^Beamten, bie InoBl ol^nebie§ ber

*) ®a§ Original im grofe^er3oglid; fäc^fif^en ßunft= unb ©taate=3lrd}io.
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gan.^en @ac§e nid^t t)olb getoefen fein mögen. SCßenigften» filjreiSt ®e^. Oiat^

S5otgt 5u e6en ienex 3eit, am 28. ^iluguft an ©oet^e: „5}lit 5}h. ^Jtouniei:

fe^t e§ fonberBare 5luftritte ; idt) fjabt gefeiten, ha% bte 5ttc^tabligen unter ben

©migritten ebenfo unDeri(i)ämt finb unb un§ jum SSeften ^6en, al§ bte

Stbltgen. £a§ finale tnhb fein, ba§ bie SBelöebetif^e Unternehmung fic^

in nichts öertnanbeln tnirb." ^nbeffcn gcftalten fic§ bie 2)inge bo(^ jum
SSefferen. 3^ (September ^attc 5Jlounier feine fe(^§ Zöglinge unb jtüei Seigrer.

2Im 23. (September fc^reibt 6arl 5luguft an c^nebel: „33on ©nglänbern

tüimmelt'S in äöeimar. 9)lounier'§ ^nftitut fängt an, fid^ ^u beoöüern.

S)a§ tüirb" — fe|t er in feiner braftifdjen SBeife ^inju: — „red)t |)oc^blut

in bie ytaffc bringen unb grabere ßreuje Irie bisher." S. 51. S3öttiger

ertüä^nt bie 5lnftalt öfters in feinen SSriefen an bcn ©efct)i(i)t§forfct)er ^o^anne^

öon ^lüllcr in 5(u§brütfen ber größten 2lner!ennung, tüie für 93iounier, ben

er einmal (27. ^uni 1798) ber Sc^toei] jum S^ef i^reS ©r^ie^ungltüefen^

lüünfc^t, fo für bie trefflii^e Drganifation be§ ^nftitut». 2)a ber „tüoc^fenbe

3ufIuB öon reichen aber er^ie^^ungSarmen ©nglänbern" !§eröorge!§oben toirb,

fo fd^eint es auä) naä;) ber tr)irtt)fd)aftlic^en Seite ben ©rtnartungen entfproc^en

ju ]§aben. £)oct) machte i§m biefe oiel ju f(Raffen. „DJtounier iDeiB nic^t,

tüo i{}m ber ßopf ftc^t. @r ^at bie ö!onomifc^e 6inrid)tung fid) fo leidet

gcbü(^t tüie in Hamburg üermut^lic^ /' fd)reibt auc^ fyrau oon ©c^arbt

einmal^). S3efonbere ^iüdftd^t toorb auf bie Pflege be§ Unterrii^tS in hm
mobernen Spradjen genommen unb be§^alb ber Se^rförper au§ Stnge^örigen

Oerfdjiebener 9iationen jufammengefe^t. 53tounier felbft ^ielt täglicf) mit

3lu»na:^me be§ 3)onnerftag§ 35orlefungen über ^^ilofop^ie, @efi^id)tc, Statiftü,

Staatörei^t, Staatltoiffenfc^aft. 2)ie 2)onnerftage unb Sonntage oertoanbte er

ouf bie Prüfung ber gleoen. S)ie fe!§r umfaffenben (gnttoürfe ju feinen S}orträgen

befinben fic§ in ber SBibliot^e! Don ©renoble unb in ber ber Societe Ecluenne

in 5lutun. @ine 5ln!ünbigung ber 5lnftalt ent!^ält folgcnbe Ueberfidjt über

bie i^e^rer unb Siöciplinen: (Sin ehemaliger franjöfifi^er ^ngenieurofficier

^ubuat trug über 5Jlat^cmati! unb ßriegebaufunft Por, S3ergrat§ Sd)erer,

frül^er ^ripatbocent in ^t'na unb Pon 6arl Sluguft, toie eS f^cint, für bie

Sl^ätigleit am 5J{ounicr'fc§en ^nftitut gewonnen, lehrte 5bturgefd)id)te, 5p§pfi!

unb S^cmie, ein gePDiffer S)uüau bie franjöfif dje unb (ateinifi^e, ber aus^

©öttingen ge!ommene 5)lat§iae bie gried}ifd)e unb bie beutfd)e, ber 33ibliot^e!ar

^agemonn bie italienif(^e, ein englifc^er ©eiftlic^er äßalter bie englifc^e Sprad)e

unb Siteratur.

Diefe Selirhäfte toaren, ^um Z^c'xl tocnigften§, red)t l^croorragenb. Sd;crer

lüirb Pon ©oetl^e Perf(^iebentli(^ mit 2tu§3eid)nung genannt; and) ^Jiat^iae

erfreute fic^ feine§ äöo^lraollen». S)iefer l^atte fe^r balb nad) S^ccnbigung

feiner pT)ilologifd;en Stubien burc^ feine 5lrbeiten 5luffe§en gemacht. 5luf

5lnregung be§ berühmten ©öttinger §epne pjarb er an bie 5lnftalt 5Ji[ounier'§

berufen, too fic^ i^m, P?ie fein ^iograp:^ berichtet, ber 2Ser!ef)r mit bem fein=

gebilbctcn Leiter ber Slnftalt fe§r förberlid§ erh)ie§. Später tüarb 5Jkt^iae

*) ©ün^ex, 3wei «efe^rte. Seipaig 1873.
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S)ttectoT be§ @t)mnaftum§ in 5lltcnBiirg. S)uöou ift Tnut^ma§lid§ ber ouf

bem ÖeBiet bcx SBotani! tl^ätig gctocfene (Selef)xte biefe§ 91amen§; er tüar

emigtirt, l^ielt \\ä) einige ^a^xe in 3)eutf(^lanb auf unb fjai $lßielnnb'§ „9ieue

©ijttctgefptäc^e" (1790) unb ^ufelonb'S „gjkfrobioti!" (1799) in ba^5 ^mn-
3ö[ifc^e übei-fe^t. 3)ie Zöglinge be§ ^Dlounicr'fi^en ^nftitutS Jörnen jumeift

au§ @nglanb; bo(5^ festen aud) einige junge granjofen nic^t. 3)ex- (Sieban!e,

ba§ bei- ßrb^xina ßoxl ^riebxid^ Sögling ber 5lnftalt iuerben foÜe, öertüir!li(f)te

]iä) nid^t. ^lounier ert^eilte i^m bagegen $pdöatuntem(^t ; er rüf)mt in einem

Briefe au§ bem ^a^xe 1798 ba§ SSefen unb bie S^egabnng be§ bamal§ fünf=

äe^njäl^rigen ^rinjen, ber 3ur rec^^ten Seit unb mit ^enntnife ju fprec^en

toiffe unb jic^ täglich me^r ^u feinem 35ort^cil enttnidle. £)er ^rin^ t)er=

M)rte, toenigften§ in ber erften 3eit, öiel mit bcn Zöglingen, ©päter f(|einen

einige Zöglinge fic^ eben nic^t öort^eil^aft benommen ^n ftaben, fo bo^ if)nen

ber Zutritt am §ofe unterfagt tüarb. 5luc^ fonft ^ben S3or!ommniffe nic^t

gefehlt, bie ha§ äßort SSiJttiger'S üon ben BilbungSarmen englifd^en Jünglingen

rechtfertigten, ^oä) in ben legten 5}lonatcn öor ber 5l6reife ^ounier'§ fiel

3h)ifd)en einigen biefer jungen Seute unb brei S3etrunfcnen eine ödjtögerei bor,

bie ha^ ©infc^reiten ber Seprben erforberlic^ mad)te. 3)ie Sad^e tourbe

unter ^Jlittoirfung ber ^^acultät in Jena jn Unguuften ber (Sieben 5[Rounier'§ ent=

fi^iebcn, U)a§ biefer äu§erft übel aufnal^m unb mit einer getüiffen, i^m eigenen

9te(^tl)aberei , in h(^m an fic^ fe!§r löblichen @ifer, für feine ©(^u^befo^lenen

einzutreten, übertrieb. 6arl 5luguft l§ob ba§ Urt^eil be§ Jenaifdjen 6c^i)ppen=

ftu^l§ auf unb lie§ nur bie ^erurtl^eilung jur tl)eiln3eifen (Srftattung ber

Unterfu(i)ung§!often fortbefte!§en , aber au(^ ha§ genügte 5Jlounier nic^t; er

fdjrieb an SSöttiger (15. ^^uguft 1801): @r ^abe leine ^eit, öon Unioerfität

äu Unioerfität ju ge^en, unb Inolte lieber abreifen ; au§ ber greube, bie feinen

(Segnern feine 5lbreife bereite, mad§e er fic^ ni(^t§, aber er lönne nic^t ge=

ftotten, ha^ bie ©einigen bulbeten, tüeil fie i^re 5Pf[id)t get^^an ptten').

5luc§ in SSriefen an ben ^er^og unb an ben ßammerl^errn öon 6gloff=

ftein erging er ft(^ in Eingriffen auf bie rec§tf)3rec§enbe ©tette, toeil bie 3ög=
linge feiner 5tnftalt, Inie er bepu:ptete, nur in ^iot^tnel^r ge^anbelt ptten.

6r bro^te, fofort S5elt)ebere ju üerlaffen, unb beäei(^nete fii^ in bem Briefe an

(Sorl 5luguft al§ ba§ Opfer einer Jntrigue, ioie i^m bie§ burc^ eine t)ertrauen§=

töerti^e 5Perfönli(^feit mitget!§eilt tnorben fei; er glaube, ba§, Ineun auc^ nic^t

aße 5D^itglieber ber Oiegierung i!§m fc^aben hJoUten, bocE) einige, bie i()n t)er=

abfdienten, ©influ^ auf ben @ang ber ©ac^e geljabt Ratten; er 'ijahe jtuor

31iemonben beleibigt, aber fein ^'i-'eiwtutl^ unb bie föüte be§ ^erjogS :^ätten

ii§m geinbe gemacht. 5Der fe!^r umfangreiche, leibenfi^aftlic^ gefi^riebene SSrief

mm-
„@»D. S)urc^Iau(i)t nioöen bie etmübcnben (giiijeltjciteit , ouf bie ic^ äitm legten 5JlaIe ein=

gegangen bin, entfcf)u(bigen. ®ie foütcn inici) nur redjtfertigeu Cor 3f)nen. 3d) i^)abe niemals

beabfidjtigt, hcn jc^ulbigen 9fejpect aufser 5ld)t 3u laffen. 3cf) beid^wöre ©ie, niemal'3 ju jwcifeln

an meiner 3)onfbarfeit, au meinen 5fi>ünjcl)en für 3'^r ®lücf, für ba§ 3^^rcr gamilie, an meinem

^) S3öttiger'§ ßorrefpünbenj auf ber fönigl. offenlUcfien a3ibIiotf)et ju ©reiben. 35b. 134.

2Rounier.

S5eut|()^e SRunbld^ou. XXni, 11. 17
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SBebauern, bte unfreitt?iüige SDeranlaffung bcr ©orge getfcfen au fein ,
bte biefe <Bad)e Sitten

Berettet t)aben mag. 5tod) um eine ©unft toage iä) au bitten, biefen a3rief bor bie 3lugen ber

regietenben grau |)eraogin au bringen, bereu Sugenb unb einfi(i)t iä) immer t)cre"f)r"i h^evbe,

unb bereu Sl^tung für mic^ öon I)öi^ftem 2Öertt)e ift."

£)ie ^Intttiort (Jatl Slupft'g auf bte§ ettegte ©c^teiben ift butcfiauy foc£)li(i)

oefialten. Sie lautet in beutfc^et UeBerfc^ung ^)

:

^ ^
SBeimar, 3. September 1801.

Tldn §err!

^ä) Uiünfc^e unenblic^, ba% «Sie aus nnferen Sauben feineu ungünftigen ©inbrud "^intoeg

ne'^men unb fid) öon bcr 2Bcrt()f(^ä^uug, bie bie ^Belüo'^ner Stauen entgegenbringen, überaeugt

I)alten.

S)ic ©inael^eiteu, bie ©ie mir in Syrern SBriefe bom geftrigeu %oge gaben, unb ouf bie

©ie meine 2lufmerffam{eit au teufen ttiünfd)en, finb an fic^ fc^r terfdjiebencr 2lrt. 3ui" tocfcnt=

Ii(^ften 2'^eit l^onbelt e§ fic^ um ben (Bang ber in Siebe fte'^enbeu 3tngelcgeuf)eit. ©ie fe^en

mir barin au§einauber, toie nad§ 3^rem Sßilten ber ^rocefe trotte gefüt)rt U'erben muffen, unb

fc^einen unaufriebeu mit bem, tva% mon gettjan ^at. S)a id^ nici)t felbft Stec^t^gclefirtcr bin,

fo fbunte ic^ mic^ nic^t an bie 2(ufgabe n^agcu, 3f)nen gegenüber geltenb au mad)en, u?arum bie

gtegierung in biefer (Baä)e bie^j getf)on ober untertaffeu f)at. 2tber n?eun e§ ^i^mn Don i^utereffe

ift, ^tjxe 3lufcfjauungeu barübcr a" berid)tigen, fo fönnteu ©ie fid) hJü"^! bie 5Jtüf)e nef)mcn,

einen 5Jtanu be« ytcdjtci barüticr au .Rat^e au aic^eu. Siefer n?ürbe ©ie leicht barüber auf=

fläreu, ba§ bie ©adje Q'^rer jungen Seute unb ber SLiener Une bie ber 2ruufeubolbe auf

bemfclben evufec unb in benfetben go'-'iufu betjanbelt unb ha% Urttjcit nad) ben alten ©cfe^en

gefprodjen »orben ift, nad) beuen oUjä^rlid) eine grofee !So^l ä^nli(^er SJorfommniffe — 9{uf)e=

ftörung — beljanbelt unb gerichtet uu'rben, fotoie ba§ in feiner 33Beife a}orcingenommcnf)eit

(passion) bie ütii^ter aur ©tunbe geleitet :^at.

©ie fageu mir ferner in ^^rem 9?riefc, eine t)iefige achtbare 5Perfon i}ahc ©ie baöon in

^enntuife gefegt, ba^ ©ie in biefer ©ad)e unterlegen feien, treil eine Sutrigue gegen ©ie ber

Öerec^tigfeit nit^t freien Sauf gelaffen ^abc ^d) geftclje S^nen offen, mein ijerr, ha^ biefer

5Punft ber einaige in ^ijxem ^Briefe ift, beu ic^ »crfuc^t fein fönnte einge^eub au beantworten,

U?enu Weitere 3lu§einauberfe^ungcn einer ©od)e Söortficit bringen fonntcn, bie ©ie felbft in

füraefter g^rift crlebigt au fe^en Wünfdjen. Sd) werbe alfo babei nic^t öerweiten unb füge nur

bie 5Bemcrfung ^inau , bflfe bie ^^erfbntic^feit, bie S^iueu biefe unfluge unb gana unauliiffige

2lufid)t gegeben fjat, mir fe'^r Wenig ad^tbar erfc^ciut.

©ie werben bie (Büte f)abeu, mein -gterr, ber 9iegicrung eine ©rftörung au geben, ob ©ie

ben 5ßroce^ fortfü'^ren, ^Berufung gegen ba§ llrtfjeil einlegen unb weitere 9luträge ftetleu Wolfen

im i^ntereffe ber bei ber fraglichen ©d)lägcret betf)eiligten jungen Seute unb S:icnftbotcu ^i)xex

ainftalt, ober ob ©ie öoraicljeu, ha% öon ber ganaen ©ad)e feine Diebe mel)r ift. £ie Diegierung

wirb ^i)nen Ö5elegenf)eit geben, fic^ barübcr au äußern.

3JUt auSgeaeic^ueter .g)DC^ad)tung l^obe id) bie ß'^re au fein, mein §err,

3^r fe^r augct^aner 6arl 9luguft.

2)a§ ift ba§ Ie|te ©c^nftftüce über ha§ ^nftitut, ha^ ^Jlounier am
1. €cto6er 1801 öetlieft.

21I§ er nac^ ^ranheic§ aunidgefe^tt tvax, tuutbe bie 5lnftalt, beöot fte

gang aufgehoben tüath, ein ^Jlilitärinftitut unter Seitung be§ Sä)ton^n Gberften

öon ©ro§.

') 2ejte Beiber ©c^riftftüde im ^ranaöfifd)cu bei i;ieriffon, 1. c.

(Sd^lufe bee 9Irtifel§ im näd^ften ^efte.)



%^ki hu c^rgeßnifl'c ber festen ^ofR^jäf^rung

in §nbien.

35on

5]ßrofcffor JuUuö JoUi) (SöüraBurg).

[5tac^brud untetfagt.]

@(^on t)or Saluten fonnte man in ben Greifen bet englif(^en SSeamten

in ^nbien ^äufig üagcn !^öxen ü6er bie üielen Qn§fü!§xli(^en „Reports", bie

i^te SSoi-flefe^ten nbn bie öerfc^iebenften 9}ei;^Qltniffe in i!^ren S3ertüaltung§=

^e3ir!en öon i^nen einjufotbevn :pf(egten. 2)er ftolje, ungeBunbene ©pottSman
Don e!^ebem mu^te fi(^, um biefen StnfprüÄcn ^u genügen, not^gebxungen in

einen Befdieibencn %xheikx am S5nteautifc§ unb 6ei ber ©tubierlampe t)er=

tüanbeln. ®ie Sßiffenfi^aft fonnte Bei biefer 5Jletomorpf)ofe nut gewinnen,

unb gaUji Befonberg muB man bie Bänbereidjen Setic^te unb 2^oBeIIen, toelc^e

üBei- bie Ie|te, 1891 öexanftaltete SSoHSgä^lung in ^nbien öeröffentlic^t

ober no(^ im ©rfc^einen Begriffen finb, aufy 3Bärmfte Begrüben, ©ie entgolten,

auf bem neueften officieEen ^llaterial Beru'^enb, bie einge^enbfte unb pöerläffigfte

S3efd§reiBung ^nbienS unb feiner SSeöölferung , tüeli^e pr ^eit ejiftirt, unb

finb ba^er für ben @cogra^:^en unb ©tatiftüer öon unfc^ä^Barem 2Bert§,

nic^t minber für ben 5lltert^um§forf (f)er , ber Bei ber (StaBilität ber ^^kx^alU

niffe unb ber Sücfen^aftig!eit ber alten UeBerlieferungen in ^nbien fic^ fort=

tüä^renb barauf ^^ingetüiefen fie^^t, bie ^uftönbe ber 3}ergangen:^eit ou» ben=

jenigen ber ©egentnart ju erfi^lieBen. £)ie Quinteffenj ber ftatiftifd^en 5tuf=

nal^men fa^t ber „General Report on the Census of India, 1891'" öon 23aine§

3ufammen, ber f(^on 1893 in ßonbon erfc^ienen ift. 3jO(^ barf man über

ber Seetüre biefes öorpglic^en äßer!e§ ba§ QneUenftubium ber in ^nbien öer=

ijffentli(^ten 6:peciaIBeric^te unb SaBeüen nic^t t)ernoct)läffigen, tt)el(^e, öon ben

Berufenften Kennern beg Sanbe§ öerfa^t, in üBer breifeig §olioBänben bie

iüert^OoUften S)etailou§fü^rungen , ©c^ilberungen unb ftatiftifc^en 9tac^ltieifc

enthalten. S)en englifc^en ©tatiftüern , öon benen bie S3earBeitung ber

englifc^en ^roöingen f)errüf)rt, !^aBen bie ©ingeBorenen na(^geeifert, benen bie

©tatifti! ber S^riButörftaaten anöertraut inurbe; al§ 33eifpiel i^re§ ^leiBe§
17*
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bexbicnt bei; bon einem SSta^^tnanen öerfa§te SSetic^t über 5R^fote ßttnä^nung,

einen S^riButärftaat ntittlerex* Örö^e, bent ^iex fünf ftaxfe f^^olioBänbe ge=

tüibntet finb.

S)o§ ungel^euete STextitotium be§ inboBxitifc^en 3tei(^§, ha§ 287 5Rittionen

©ntool^nex Bel^etktgt, äerfdUt junäc^ft in bie Beiben ^auptgeBiete ber un=

mittelBaten SSeft^ungen (Snglanb§ unb ber englifc^en SixiButäxftoaten, bie öon

einl^eimifc^en 5Dt)naftien untex bex ßontxole bex englif(^en ütegiexung Be^exxf(^t

toexben. 3)a§ englifc^e (SJeBiet nrnfa^t 62 J^Jxocent be§ 5lxeal§ unb 77 $Pxocent

bex S5eööl!exung öon ^nbien. 5}tan !ann aug biefen S^ff^^'i^ entnel^men, ba§

bie ßnglänbex nic§t mü^ig getnefen finb, bie fxuc^tBaxften SL^eile be§ ßanbe§

füx fic^ in Sefc^lag ju ne!§men; benn bie gexingexe S5et)öl!exung§bi(i^tig!eit

bex SxiButäxftooten Bexul^t boxauf, ba^ fie fo öbe Stxedfen tüie bo§ §o(^=

geBixge be§ ^imala^a in ^afc^mix, bie unBetüo^nBaxen 5tiebexungen be§ ^nbu§

unb faft fämmtlic^e 2BolbgeBixge in ßeutxalinbien untfoffen. 5£)ie gxö^te unb

äugleic§ am bi(5^teften Beöölfexte jpxoöing ift SSengalen mit 71346987

^intüo^nex; e§ folgen bie ^fioxbhjeftpxotiinäen unb €ub!^ mit ^ufammen Beina^^e

47 5}HIIionen, 5Jlabxa§ mit 35 V2 5Jiittionen, ^PunfaB mit gegen 21 3Jlillionen,

SSomBat) mit cixca 16 5RiHionen, bie (Sentxalpxoöin^en mit üBex IOV2 5JiiIIionen,

S3ixmo mit üBex 7^2 5)iiEionen, 5lffam mit 5V2 5[RiEionen, SBexax mit untex

3 2RiEionen, Binhfi eBenfo u. f. to. £)ie S^xiButäxftaaten finb fe^x

jal^lxeii^ unb öaxiixen an Umfang unb SSebeutung ätüifdfien §exxf(^aften üBex

ein obex ^toei £)öxfex unb bem impofanten ©taat§tr»efen mit üBex 11 V2 ^Jtillionen

©intüo^nex, an beffen (5pi|e bex ^Rijam t)on §aibaxaBab fte!^t. S)ie S)ic^tig!eit

bex S5eööl!exung ift, tüie fc^on exinäl^nt, am gxö^ten in S3engaten, in bem

fxu(^tBaxen %^al be§ @ange§, in bem üBex bie §älfte bex @intt)o!§nexf(^aft

biefex ^^xobinj fo eng äufammentool^nt, ba^ 784 ^öpfe auf bie englifd^e

Cluabxatmeile !ommen, Jt)a§ felBft üBex bie S5et)öl!exung§bi(i)tig!eit öon ©adjfen,

SBelgien unb @nglanb, ben am bic^teften BeOölfexten ßänbexn 6uxo^)a'§, toeit

^inau§ge!^t. ^m ^anjen !ommen in ^nbien 184 ^enfd^en auf bie englift^e

Öuabxatmeile, fo ba§ e§ annät)exnb eBenfo bi(^t Beöölfext ift, al§ ^xanfxeid^.

2)ie 3)ic^tigfeit bex SSeüöüexung in einzelnen Sil^eilen ^iitbiens ift um fo

Bemex!en§tüext^ex, al§ fie nid)t in inbuftxiellen, fonbexn in ac!exBautxeiBenben

3)iftxicten auftxitt. ®ie Sanbh)ixt^f(^aft Bilbet üBex^^aupt bie tüic^tigfte

@xtDexB§queEe bex S3cöi)l!exung , fo ha^ bie ®ut§6efi|ex unb ^Pdc^tex mit

nat)eäu 150 5Jtittionen tüeit üBex bie §älfte bex gefammten @inh)o{)nexf(^aft

au§ma(^en. 3^immt mon l^iex^u noc§ bie lönblic^en ßol^naxBeitex mit

cixca 14 ^Rittionen, fexnex 18 5JiiEionen 2;agelö:^nex , bie man e6enfaH§ bex

Sonbtoixt:§fd)oft ^uiceifen baxf, 8 ^Billionen ©äxtnex, ^ftan^ex u. bexgl,

3 5JUttionen 35ie:§,^üd)tex unb SSie^ixten, fo tommt man auf 188 ^iEionen,
bie ft(^ bixect mit bex ßaubtüixt^f^afi Befi^öftigen. 3)ie länblic^e Setölfexung

Snbien§ toixb aBex mit biefex ^tffei: noc^ lange nic^t exfc^öpft, benn jebeS

3)oxf :§at Oon 5lltcx§ :§ex auc^ feine Befonbexen §anbtoex!ex unb ^aufleute,

h)ie ÖJotb= unb ©xoBfd^miebe, ^^w^tnexex unb aJtauxex, äßäfc^ex unb S3axBiexe,
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Stopfet, ^i^ä)^x, Oeli^ixffei' , 6c^ncibev, 2:obbt)äapfer, ßrämct, ^J^ilc^berMufer,

SSanquietS u. f. tu. Dicfe Iänbltc£)en ^inbufttien ernft'^ren einen großen STl^eil

ber SeöölJerung. ^n§gefamntt lüo'^nen 90'/'2 ^rocent bexfelBen onf bem ßanbe,

fo ba§ für bie ftäbtifc^e SSeböIfevung nur 91/2 ^^rocent üBtig BlciBen. Tlan

fie^t al\o, bQ§ ba§ [töbtif d^e ßeBen in ^nbien telatiö noc^ trenig enttoitfelt

ift, tüenn e§ quc^ 28 ©tobte mit üBer 100000 @intt)ol)nei;n gibt. S5on biefen

tnbifd^en (StoMtöbten :^at Combat}, ba§ xa\ä) enipoi;BIü:§enbe ßmpoxium be§

S5ßeften§, ha§ freiließ inätuifc^en burc^ ba§ 5lnftteten bei: ^eft einen bod^ too^

nur öorübei-ge:^enben 9^üdf(^lQg erfa'^ren ^at ßolcutta mit feiner SSeöölferung

t)on 741144 (gintüol^nern befinitiö üBerftügelt; nur Inenn man Bei le^terem

fämmtlic^e noc^ nici^t einöerleiBte Slororte l^eranjöge, tnürbe man auf eine

©efammtfumme bon 961670 ©inttjo^nern !ommen, tnä^renb aSomBal) beren

821 764 auf^utoeifen ^at. 5ln britter unb öierter ©tette, oBer in Bebeutenbem

?lBftanb bon SSomBat) unb ßoicutta, folgen 5Jiabro§ unb §aibaraBab, tüeiter^in

Sutfnotü, ^enare§, S)el^i, 5Jlanbalol), ßaionpore u. f. tu. UeBer ßalcutta

^anbelt ein Befonberer SSanb ber 9{eport§, au§ bem ii^ l^eröor'^eBe, ba^ e§ at§

bie §aupt= unb ^iefibenjftabt, in ber bie SBeomten unb ba§ Militär ben S^on

öugeBen, bie am meiften englifd)e ©tabt be§ 2anbe§ ift, inbem üBer 23000

©intüol^ner ©nglifdj aU i^re ^[Rutterfprac^e Beäeidjueten ; bie eingeBorene S5e=

böüerung fpric^t Sßengali unb §inboftani. 5ReBen ben oBigen ©ro^ftäbten

gibt e§ auc^ eine Beträd^tlic^e ^enge öon 5JlitteI= unb ßleinftäbten ; Berü(!=

fi(^tigt man aBcr nur biejlenigen ©täbte, beren ©intooi^ner^a^l 20000 üBer=

fteigt, fo erreicht bie ©efammtfumme i!^rer S3etoo^ner nur 4,84 ^^rocent ber

SSeböüerung ^nbieng, toäl^renb in (Snglanb 53 $Procent ber SSebölferung in

fold^en ©tobten tt)o!§nen. 3)a§ ftar!e UeBergeinic^t ber länblic^en S3eböl!erung

;3nbien§ üBer bie ftäbtifc^e manifeftirt fic^ auc§ barin, ba§ bie Slnja^l ber

SBo^n'^äufer ober §eimftätten eine für europäifd)e S5egriffe üBerau§ gro^e ift,

inbem ein §au§ bur(i)f(^nittli(^ nur Oon 5,4 $]3erfonen Belno^nt toirb. 5lller=

bing§ mn% fjkxbzi auä) ha§ tropifc^e Mima mit in 9le(^nung gebogen tüerben,

toel(^e§ glitten Oon ber ben!Bar :j3rimitibften SSauart, oft in größerer ^tn^al^l

in einem ©e!§öft bereinigt, al§ genügenbe Unter!unft erf(^einen lö^t.

i)ie S5eböl!erung ^nbieng Beträgt genau 287 228 431 gintüo^ner, n)a§

gegen bie ^ä^Iung öon 1881 eine ^^una^rm bon gegen 28 ^[RiEionen in

ben berglei(i)Baren ®eBiet§t!^eilen Bebeutet. 5Diefe§ 2Ba(^yt!§um bon ettra

10,96 5Procent ift nid)t fo gro§, al§ bie ©itte fe!§r früher ^eiratl^en, berbunben

mit ber aBfoIuten 5lIIgemein!§eit be§ ^eirat!^en§, ertcarten lie^e. ^lüar ge()t

bie ©eBurtSjiffer üBer aEe europäifd^en Sauber, mit 5lu§na:^me bon 9tu§lanb,

!§inau§, inbem fie na'^e^u 48 :pro S^aufenb Betrögt, aBer ber $Procentfa| ber

2obe§fälIe ift nid^t minber aBnorm, inbem er bur(^f(i)nittli(^ 41 pro 5JliIIe

erreicht, felBft o'^ne S5erüc!fi(^tigung ber häufigen ©pibemien unb §unger§=

nöt^e. äßöl^renb bal§er ber @nglänber Bei feiner (BeBurt eine üBer einunbbieräig=

jährige ßeBen§bauer erhjarten barf, !ann ber §inbu nur auf 25 jä^len, unb

Beim tbeiBtid^en ©efc§led§t ift bie 2)iffeTenä noc^ größer, nämli(f) 44,62 ^al^re

in ©nglanb gegen 26 in ^nbien. 5lu(^ toenn ein §inbu bie ßinber!ran!§eiten

glütfüd) üBerftanben l^at unb fe(^§ ^a^re alt getoorben ift, ftel^t i!§m nur eine
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ßebenSbauer üon ethja 40 Mrcn in 5lu§ftd)t, einem |)inbumäbc^en gleichen

5ltter§ fogot nur öon 37 ^a^tcn, triäl)renb in @nglanb bie Se6cnötr)a§x=

)(^einlid)!eit fc^on ein ^di)X früher ouf 51 refp. 53 ^a^xe fteigt. 5l6gefe^en

öon f(i)le(^tet ßrnäl^rung unb ungünftigen fanitären Jßet^ältniffen ttagen ju

ber :^o^en 5Jlortalität§äiffei; in ^nbien au(^ epibemij(f)e ^tant^eiten unb

^ungexgnöt^e Bei. £)a§ ^iebex, bem üBex^aupt Q<o $procent allex 2;obeöfälIe

äugefcdtieben hjexben, txitt in getniffen goxmen epibemif(^ auf. 3)er jel^njä^xige

£)utdjfc^nitt ber SobeSfdUe bux(^ ß^olexa Betrug 309 000, ber SEobesfäUc

bur(^ bie SSlattern 126 750. dloä) tüeit öerberB lieber in i!§ren SBirlungen aU

biefe ^ran!^eiten finb bie periobifc^en .^unger§nöt!^e, tüie tüieber bie iüngfte

SSergangenl^eit gelehrt ^at. £)agegen ift ber ein[t fo gefürc^tete fc^toar^e 5lu§=

fo^, bie Sepra, tüel^e ben aBergläuBifc^en ^inbu§ aU bie ^^olge einer in einer

früheren djiftenj Begangenen 2;obfünbc erfcfjien, fo ha^ man fie burc^ rcligiöfe

S5u^en ju Befeitigen fud^te, bie un^eilBar flugfähigen aBer bon aEem 33er!e!§r

ferne ^ielt, für erBunfö§ig erüärte unb nid)t feiten leBenbig BegruB, je^t ^u

einer öer^dltniBmäfeig !§armlofen Äranl^eit :^eraBgefun!en. ö^rünblict)e 6tubien

üBer bie ßepra mad^te üon 1890 aB bie „Leprosy Commission", tneli^e u. a.

feftfteEte, bafe e§ nur ettra 110 000 5lu§fä^ige in ^nbien giBt, unb ha% ber

5lu§fa| bort ni(^t erBlid^ ift. 5luc§ bie 5Renge ber SobeSfäHe burc^ 6(^langen=

Biffe ift ni(^t Bebeutenb; fie Beträgt in runber 6umme 20000.

IL

SSei ber fc^toierigen i^rage nad) ber Glaffification ber öerfi^iebenen

^Rationalitäten , au§ benen bie Seüölferung ^nbienS Befte!§t, ift ^unäc^ft öon

ber <Bpxa^^^ auSjuge^en. ^efanntlic^ finb bie meiften ber tüid^tigeren

©prad)en be§ ßanbeg 2:o(^terfpra(^en be§ ©an§!rit unb bocumentiren !§ierbur(^

ben 3ufa^^ßii^Q"9 "^s^' §inbu§ mit bem großen ßomplej ber inbogermanif(^en

(Sprachen unb 25öl!er. £)ie öerBreitetfte biefer Sprachen ift ha§ §inbi, ba&

öon üBer 85^2 5)HEionen gefproc^en tüirb, in ben Slorbtüeftproüin^en , bem

^uniaB, ben (Sentralproöinäen u. f.
tu. 5Ran !ann e§ Betlagen, ha% bie

ftatiftif(^en 5lufna§men nid)t bie äal)lreid)en Socalmnnbarten be§ §inbi Be=

rüdfic^tigt l)aBen, ettoa nac^ ber öon §örnle unb ©rierfon üorgefct)lagenen 6in=

t^eilung be§ §inbi in eine öftlidje unb eine tncftlictie (Sruppe mit entfpredjenben

UnteraBt^eilungen. £)od) enttüidelt ber SSearBeiter be§ Steport^ üBer bie

Dlorbtüeftproöinjen in üerftänbiger SQßeife bie ©rünbe, tt)el(^e eine folc^e

6pecialifirung ber ^ragefteKung bei ber S3olt»ää!^lung al» untl^unlic^ erfdieinen

liefen, unb giBt jugleict) Beo(j^ten§it)ert!§e Einbeulungen über bie locale

ßiruppirung be5 .^inbi in feiner ^roöinj. 5ll§ „§inbi" tüirb üBrigcn§ aud§

oft fpecieU bie ©prad^e ber länblit^en £)iftricte ober über!^aupt ber öon perfifc^=

araBifdjen Elementen freiere S3ol!5bialect Be^eidjnet, im ®egenfa| äu bem mit

foli^en Elementen üBerlabenen „Urbu", urfprünglid^ ber „ßagerfproct)e" ber

mo^ammebanifc^en Ufurpatoren in ^n^ien. 5Der tocftlic^e 9Jad^Bor bey ^inbi

ift ba§ $ßuniaBi mit einem ©eBiet öon üBer 17 700 000 ©intoo^nern. @^
unterfrf)eibet fid) öom |)inbi nur im SCßortfd^a^ unb ber 5lu»fprac^c unb öer=

bantt feine 6elBftänbig!eit in erfter Sinie politifc^en unb religiöfen S5er=
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l^öltniffen, inbem e§ bie <Bpxaä)t bcr nac^l^ei* ju cxtuä^nenben 6i!!^§ ift, btc

im $puniab ein mä(^tige§ Mdä} Begrünbeten. £>ie Dialefte, bie ont f^u§ be§

§tntala^o unb in ben niebrigeren Zf^äUxn biefe§ Gebirge? h3efttüätt§ öon

3^epal öon ettDa 2 700000 51Renfc^en gefpro(^cn tüerben, l^et^en l^ier ^a^ari =

ober SSergfprai^en. UeBer ha^ .^afc^miri in ßafdjmir fe^t eine genaue

©totiftü. 5lIIe Biy'^er genannten (Sprachen fann ntan aU bie nörblid^e ober

norbtoeftlic^e ©ruppe ber inbogermanifc^en ober arifc^en Sprachen ^nbieng

3ufantntenfaffen unb ba^u auc^ noi^ ba§ ^lepali in bem fel6ftänbigen

ßönigreic^ 9iepat [teilen. S)ie toeftli^e (S^ruppe umfaßt ba^ 5Jlarat^i mit

Beinahe 19 ^OliUionen, ha^i Ö)ujeratt mit üBer 10^2 Millionen, bo§ 6inb^i
mit 2V2 5JliEionen unb einige minber toic^tige £)iate!te, toie bo§ ^Jlortoabi,

^ai^i u. a. S)o§ 5JIarot^i, ^anptjäc^lii^ in ber $Präfibentfc§aft SßomBat)

^errfc^enb, ift eine fe'^r altertpmlic^e , bem ©an§!rit nod) nal^e ftc!§enbe

©prad)e, toie oud) bie S5ra!§manen in biefem S^i^eil öon ^nbien bie alte

(&an§!ritgele^rfam!eit Befonber§ ^0^ (galten unb treu Bettja^ren. 5ln ber

©pi^e ber oftlidjen ©ruppe fte§t ha§ SSengali mit üBer 41 5JliIlionen; e§

folgen ha^ Urit)a in Driffo mit 9 unb ba§ 5lffami in 5lffam mit IV2

5JliI[ionen. £)a§ SSengoli 5erfäUt in eine ©c^riftfpradie, bie mit ße^ntoörtern

au§ bem ©an§!rit üBerlaben unb nur ben (S^eBilbeten öerftänbli(^ ift, unb

eine gro^e 5Jtenge öon 33ol!§munbarten , bie nidjt genügenb fijirt finb. £)ie

^iftorifc^e Ö^runblage ber fämmtlic^en arifc^en 6pra(^en ^nbien§ Bilbet bag

©an§!rit, unb e§ ift notürlic§ nur al§ (Suriofum ju Betrachten, ha^ üBer

300 5perfonen Bei ber S5ol!§3ä^lung ha§ ©an§!rit felBft al§ i^re 5Jlutterfprac§e

angaBen. 2;^atfäc§li(^ !onn ha§ 6an§!rit ettoa in bcr 2Cßcife no(^ al§ leBenbe

Sprache angefe!§en toerben, toie e§ ha'^ Satein im ^Jiittelaltcr toor, inbem

gelehrte S5ra!^manen in allen Sl^eilen ^^bien» Oon ^afdjmir Bi§ jum ^ap

Gomorin fid) fd§riftli(^ luie münblic^ geläufig barin au§3ubrüden bermögen,

fo ha% i^nen Bei ber SSerfc^iebenl^eit i^rer 5[Rutterfproc^e ba§ ©an^trit al§

SSerftänbigung§mittel bienen fann.

£)en arif(^en Sprachen ^^bienS lommen an SSebcutung am näc^ften bie

braütbif(^en mit jufammen 53 ^RiUionen, grö§tent!^eity in ©übinbien.

2)ie Be!annteften unter biefcn eigenartigen Sprachen, bereu 2llp§aBete unb

Siteraturen auf arifc^en ^J^uftern Berufen, toöl)renb i^r grammatifc§er SSou

burc^aug felßftänbig ift, finb ha§ S^elugu an ber Oftfüfte unb im Innern

be§ 2)e!^an unb ba§ Slamil im du^erften ©üben ber ^alBinfel, fotoie auf

ber ^nfel 6et)lon, bie üBrigen§ Bei biefer ganzen ©tatiftif nic^t Berüdfic^tigt

tüurbe, ba fie eine Befonbere, öon ^nbicn uuaBf)ängige Kolonie Bilbet. 2ßi(^tig

für bie ©tl^nologie, trenn auc^ numerifd) unBcbeutenb finb bie nörbli^en

5lu§läufer bc§ braoibifc^en ©prac^ftamm^, U)iebo§@onb, ^anb^, €raon,
SSra^ui u. a., toelc^e p Beloeifen fc^einen, baB biefer ©pra(^tt)pu§ al§ ba§

^biom ber fc^tüar^en Ureintoo^ner 3nbien§ einftmal» üBer bo§ gan^e Sonb

öerBrcitet toar. ^^ren 9iaffenmer!malen nac^ na!§e oerlranbt, aBer linguiftif(^

getrennt Oon ben S)raüibiern finb bie ro^en ^olarier in SSengalen unb

füblic^ baöon, gegen 3 OJtiHionen ^öpfe ^ä^Ienb. S)ie toeit ter^toeigte i^amilie

ber tiBeto = Birmanif^en ©prad^en erftredt ftd§ Oom §imalat)a unb Slffam
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]6t§ na^ ^ixma; ii)x ^etborragenbfter SSettteter ift ba§ SSirmonif (^e, bo§

bon übet 5V2 5J^ittioncn gefptoc^en \oxxb.

£)ie ltnguiftif(^c ^laffificatton bcr SSeööüeruttfl ^nbten§ tühb bon bet

@tntf)eilung nad^ i^tetn ^ReligionSBefenntni^ butc^!teu3t, bie für ben

§tfton!et unb ^Polittfet ein befonbcrcS i^fntexeffe bietet, güx ha§ ©tubium

ber SteligionSgefd^idlte ift ^nbien al§ bie ^eimatl^ fo bietet Otcligionen ein

claffif{^e§ ßanb unb füt bie ©tabitität bet englifc^en |)ett[c^aft übet ^nbien

bie Stellung bet gtö^eten DfleligionSgenoffenfc^aften bon entfdjeibenbet S5e=

beutung, ba bei einem fo teligiöfen S5ol!e bie 9ieIigion einen bet tüic^tigften

gactoten be§ öffentlichen Seben§ bilbet. 5lt§ niebtigfte 9teligion§fotm ftetten

bie bigl^etigcn SSoltgjd^lungen ben 5lnimi§mu§ auf, b. ^. ben tollen (SJlauben

an ©eelen unb Reiftet, fei e§, ba§ fie aud) ju f^etifc^en betfötpett tüetben

übet nic^t. liebet 9 531ilIionen 5lnpnget tüetben biefet Oteligionifotm 3U=

gef(^tieben, bo(^ ift biefe§ ©tgebni^ offenbat gonj un^ubetläffig, inbent j. SS.

ganje ©enteinben , bie bei bet SSoltS^ä^tung bon 1881 al§ „animiftifi^" be=

geic^net iüotben tooten, 1891 al§ „bta!§nianiftif(^e" figutitten, unb umge!et)tt,

o^ne ba^ t^atföc§Ii(^ ein 9fieIigion§h3e(^fel eingetteten Inat. ^n 2Cßit!Ii(^!eit

finben fic^ anitniftifd^e ©lemente felbft in ben l§ö(^ften 9teIigion§fotmen 3nbien§,

lüö^tenb anbetetfeiti bet §inbui§ntu§ obet SSta'^maniSmug, tüenigften§ feinen

äu^eten ^otmen noc^, immet me!§t felbft bie to!^eften 3}öl!etfd)aften etgteift.

H§ bie !§ettf(i)enbe Oteligion etgibt bie SSolfSjä^lung ben „§inbui§ =

mu§" , bet 208 ^JUttionen = 72 $Ptocent bet SSebölfetung ^u feinen S5e!ennetn

göl^lt. %nä) biefe SSegeii^nung ift fe!§t anfec^tbat unb lö^t fic^ eigentlich mit

negatib befiniten, 3unöd)ft al§ ein ©ommelnome füt 5lEc§, lüa§ nidjt

mo!§ammebanif(^ obet animiftifc?^ ift, tüeitet^in auc^ al§ eine ^ufßtttntenfaffung

betjenigeu ein!§eintifc§en 9teligion§genoffenf(^aften, bie nic^t bubbl^iftifd),

jainiftifc^ obet fü^iftifd) finb. S3ieEei(i§t ift e§ ba^et tic^tiget, bon „S5ta^ma=

ni§mu§" al§ bon ^inbui§mu§ ju fptec^en, bo(^ lä^t fic^ !§ietgegen eintx)enben,

ha^ au(^ bei ben btal^maniftifdicn 9teligion§fotmen bie 5tu§übung bet ^tieftet=

lidjen Functionen !eine§lüeg§ auf bie ^afte bet SBto'^manen befc^tän!t ift.

^nnet'^alb be§ §inbui§mu§ ttitt am mciften bet 6ult be§ (Sotte§ SSif^nu,

bet S3if §nui§mu§, l^etbot. „3)ie S5etel)tung be§ 33if^nu in itgeub einet

beliebigen gotm," bemetlt 6it 2ß. |)untet, „ift bie 9teligion be§ 5[Rittelftanbe§,

tbutjelnb in fd)önen Stjpen be§ nic^tatifcf)en 9latutbienfte§ unb gipfelnb in

ben 9teligion§anf(^auungen bet gebilbetften Sta'^manen unb ©c^tiftgelcl^tten.

6§ ift eine in jebct SSejiel^ung gtajiöfe Sieligion. ^f)te Öiöttet finb |)etoen

obet Ijeitcte, ftcnnblic^e Si^ejen, bie mit ben ilenfd^en umge'^en unb fpted)en.

^^xe (Sagen otl^men eine faft !^cllcnif(^e @(i)önl§eit." ^an !ann ben 33ifl)nu=

t§mu§ auä) al» eine encl)!lo^äbifc^e Oteligion bcjeic^nen, infofetu et in ben

äal)lteicf)en ^ncatnationen be§ @otte§ 35if§nu ein 5Jiittel gefunben l)at, um
bie ^o|3ulätftcn ©eftalten bet inbifc^en ©öttettuelt feinem ^^ant^eon ein3ubet=

leiben, ©o finb Ütama unb ^tif^na, bie §aupt!§elben bet beiben gtofeen

33olf§e^en bet alten SanSttit^Joefie, ju DJtanifeftationen be§ SSif^nu et^oben

tüotben. ^tif^na, bet al§ Schlafet betlleibete ©i^ttetjüngling, bet bei ben

|)ittinnen im äßalbe ein at!abif(i)e§ geben fül)tt, ^at bet inbif(i)en 5?laletei
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itnb Sculptur eBenfo it)ie ber S)i(^t!unft 3aI)llofe ^otibe geliel^cn iinb ift eine

nic^t mtnbcr bol!§tpmlid)e i^igut aU ^ama, bcr ficgi-eic^e, göttliche §elb,

bet im S5unbe mit bem 5lffengott §anuman ben 9tiefen 9taüana tticberfd^Iägt

unb bie ^i^f^^ ße^lon eroBett, imb beffen ^ilame, jiücimal nad^ einanber l§eT=

gefagt, itod^ ie^t in ganj ?iorbinbien bie getüöl^nlic^e ©ru^formel bilbet

(„9läm, 9täm"). 5Die SSearBeiter bex 5Prot){n,^iaiftatifti!cn I)aBen ttjeiltDeife ben

33ei-fu(^ gemacht, bie einzelnen f^ormen be§ 33if!^nui§mu§ öon einanber ju

trennen. 60 ^erlegt SÖaillie bie 7 200 000 3Bif!^nniten ber 9^orbh)eft^rot)in3en

in 3 700000 reine 33if^nuiten, 1100000 S^amaberel^rer, 900000 5lnBeter be§

,^anuman, gegen 700000 ßrif^natiere^rcr , 261000 5lnBeter be§ ©l^alagroma

(eine 5lrt 5lmmonit), 118000 S5ere^rer be§ ^Porafuroma u. f. tu. 5Dodj finb

bie 5lngaBen, auf benen biefe @int!§eilung Beru!^t, nic^t juberläffig genug, tüie

3. 33. ^aittie felBft Bemerlt, bo^ t)on ben ^iamaöerel^rern h)a!^r[(^einli(^ nic^t

tüenige eigentlich 3U ben Slnpngern be§ ^Jlonof^eigmuS ju ftellen finb, ha

unter 9iama h)ie unter 3f^öara unb SSra'^ma oft anä) ber eine, unperfönlic^e

©Ott öerftanben tt)irb, beffen 23ere§rung, ongeBlic^ eine ^olge bcr d^riftlic^cn

5ßro|3aganbo, in ftarler ^unol^mc Begriffen fein fott. ©rötere (SlauBlüürbigicit

!ommt ben 5lngaBen üBer bie na(^!§er ju erhJä!§nenben öerfd^iebenen ©ccten

3u, bie au§ htm SSif^nui§mu§ l^crborgegangen finb.

£)er 61§it»ai§mu§, bie ätDcite §auptform be§ §inbui§mu§, ftel^t

eigentlich ju bem S5if^nui§mu§ in feinem gegenfä|li(^cn 33er^ältni^, unb ber

bie 3eugung§!raft fl^mBolifirenbe, fcgelförmige Singa, bo§ gett)ö!^nlic§e ©mBlem
be§ ©^iüa, bem §a!§llofe Semmel unb Heiligtümer in gan^ ^nbien getocil^t

finb, fd§lie§t Bei feinen 3Serel^rern anbere Suite feineetoeg» ou§. £)o(^ ift e§.

Bei glauBenScifrigcn ßcuten U)cnigftcn§, gcBräud^lid) , ba^ man fic^ auf ben

ge'^eimcn <Bpxuä) eine§ fpecicHcn ^otte§ einfc^toören lä^t unb fein Befonbereg

^IBjcic^en trögt, ha§ Bei ben S5ift)nuiten in einem ober 3tx)ei berticalen, unten

äufammcnlaufenben, toci^en Strichen, bie f^u^f^ur i^re§ ®otte§ barftcEcnb,

Bei ben ©"^iöciten in brei horizontalen 6tri(^en öon 2lf(^e Befleißt. 5lu(^

äöl)lt ber 9iofen!ran5 ber SSif^nuiten 108 Seeren öon S^ulfi^olj, ber l^eiligcn

^Pflange il^rcr Üteligion, tüä^rcnb bcr ff)iöaitif(i)c 9tofen!ran3 nur 32 ober 64

beeren öon 9tubra!f^^ol3 enthält; bie t3if^nuitif(^en ©iJtterBilber, meift

^rif^na ober S^iama barftellenb, merben gcBabet, gellcibet unb mit Dpfer=

!örnern gefpcift, Don benen nodi^cr 3llle genießen bürfen, mäl^rcnb 6^ioa'§

ßmBlem, ber Singa, bitrc^ SSeftreidjung mit rotier ^^arBe unb £)arBringung

t)on SSlättern, SSlumen, ungefoc^tem 9iei§ unb SSJaffcr gccl^rt toirb, beren

UeBerBleiBfel nur bie Bebienenben ^riefter er'^altcn. ©^iöa, bcr gro^e ©ott

(^Jla'^abcüa) , ber 6(5§redli(^e (SB^airaüa), ber gro^e SSü^cr unb ^oußerer

(5[Ra^ot)ogin), ber nac!t, mit 5lfii)e Befct)miert in tiefer 5]]ebitation unter einem

S5ali)a(i)in öon ©(^langen fi^t, mirb mel)r gefürchtet al§ gelieBt. 6ein 3)icnft

ift Befonber§ im 2)e!^an öerBrcitet; fo toirb für bie ^Präfibentfc^aft ^abra» bie

©efammt^al^l ber ©l^ibaiten mit 18 5!)^iKioncn angegcBen, ueBen I2V2 Millionen

SSif^nuiten. 2)oc^ ift ©!§iöa aud) in 9iorbinbien nod^ ben @rgeBniffen ber

SSollSjä^lung :populärer, al§ mani^mal angenommen tourbe ; tücnigfteng jäljlt

er in ben ^lorbtoeftproöinjen üBer 8 ^Jliltiouen 5lnl)änger, toöl^renb atterbing§



26(3 Seutfc^c 3lunb|d)au.

im ^unjaB unb in SSengalen ber 6:^it)ai§mu§ tüeit I)inter ben S5ifl^nui§mu§

äurüdtritt. 5iod) tneit grö^ete 3^ffern tüürben füx exftere 3fleIigion5form

^erau§!ommen, toenn man i^t bie fS^x^f)X^x hex großen Göttin (5Jla^obeüi)

iutga ober ßali äujä^Ien bürfte, bie al§ ©emo^lin be§ S^iöa gilt unb attein

in ben ^toxbtüeftproöingen Don übet 10 ^JliUionen ^Jlenfcfien qI§ i^re öaupt=

gott^^eit be^eicfinet toirb. 6§ ift iebod§ tro^ ntand^er S3et;üf)rung§^nn!te jtoifc^en

betben Gülten ttiol)l xic^tiger, biefe blutbütftigc ©öttin, bie einen ßxanj öon

oBgefd^nittenen 5)]enf^eni(^äbeln trägt nnb mit Dpfetn öon SBlut unb äBein

gefeiert tüirb, früfjer and) 5Jlenid^cno:pfer empfing, aU eine ®r6fd§aft an» her

9tcligion ber Ureintüo^ner gu betrai^ten, jumal bo i^r 6ult nur unter ben

niebrigen haften üerbreitet ift, tuäljrenb ber ©^ibaismug, tro| mancher ro^en

Elemente, öon §an§ au§ eine ariftotratifc^e Üieligion ju fein fd)eint unb fic^

6efonber§ bei ben SSra^manen, alfo ber ^ö(^ften ^afte, finbet. SBejeic^uenb

für ben ©l]a!ti§muö, it)ie bie S3ere!§rnng be§ toeiblii^en $Princip§ Don hzn

@nglänbern genannt toirb, ift auä) ber Umftanb, ba§ biefer S)ienft fid^

befonberer SSeliebt^eit in ^ffam erfreut, ha^ allgemein al§ bie am toenigften

cioilifirte ^roöin^ be§ ganzen inbobritif(^en 9lei(^§ gilt. 3}on einem 2ll)om=

fürften nenerbing§ tüieber au§ S3engalen eingeführt, fogt ber <Bf)attx§mn§ mit

feinem realiftifc^cn Opfercult htm berben 35olf§geift me!§r ju unb ^at naä)

bem Urtl)eil (Sait'g, be§ iöeric^terftatter^ über Slffam, me^r 2eben§!raft al§

ber ebenfaEg au§ SSengalen eingefü!^rte S3if^nui§mu§. ^n bem gebilbeteren

SSengalen ^eigt bie religiöfe (Snttoiiilung bie umge!e§rte ^^cnbenj ; bo(^ betüeifen

bie jalilreii^en §eiligt^ümer ber ßali ober 2)urga, t)on benen erftere ber Stabt

ßalcutta, le^tere bem Don ber ganzen SSeDölferung feierlich begangenen geft

ber 2)urga)3u]a im Dctober i^ren 9Zomen gegeben §at, tüie Doll^tl§ümlic§ auc^

in SSengalen ber S§a!ti§mn§ geblieben ift.

£)a§ religiöfe ßeben pulfirt am leb^fteften in ben ©ecten, bie man aber

meiftens enttüeber pm 3Sif^nui§mu» ober jum (5!§iDai§mu§ fteKen fann.

äßie ftar! manche 6ecten 5propaganba machen, !ann man j. SS. barau» ent=

nel^men, ha% bie llabirpant!§i§, bie fonft mel^r im @ange§t!^al Derbreitet

tüoren, in ben ßentralproDinjen feit 1881 Don 348 000 auf 685 000 angetDO(^fen

finb. 3ft biefe ^una^me jum S^eil auä) nur fc^einbar, inbem, tüie ber SSe=

arbeiter biefer ©tatifti! Dermut^et, bie Dorige 3ä^Iung ungenau U)ar, fo unter=

liegt e§ bo(^ feinem ^tüeifel, ha^ bie genannte <5ecte bebeutenbe f^ortfd^ritte

mactjt, tüeil fie fein loftbare» (Seremonielt Derlangt, i§rc 5[llitglieber in i^rer

©teKung innerhalb bcy ^afteuDcrbonbe» nid^t beeinflußt unb fic^ auf ein ganj

furjeS, leid)t ju be!§altenbe§ (5)lauben§be!enntniB befd)rän!t. S)ic ©ecte ber

^abirpant^iy ge^t auf ^abir prüdf (um 1380 — 1420), ber angeblich ein

mol}ammebanif(^er (?) SBeber töor, aber al§ ©d^üler be§ Difl)nuitifd)cn 9ieformer§

Ütamananb freigeiftige Sc^ren aufftcttte, ben l^eud^lerifc^en SSra^manen toie

ben fanatifc^en ^JJhilla Derlactjte, icben @ö|enbienft Derbammte unb ol§ n^a^re

Oteligion nur bie SSerfenlung in ha^ 5lbfolute anerlannte, ^u ber fii^ bie

9Jlot)ammebancr unb bie §inbu§ o§ne Unterfc^icb ber Äafte Dereinigen foßten

(nad^ Srumpp). 2lel)nlicl)c Seljren toie ^abir Derfünbete audf) 5iana! (geb.

1469), ber ©tifter ber no(^ je^t im ^unfab 1870 000 5tn§änger 3ä^lenben
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6ecte bei: ©i!^§ („©i^üler"), bie unter il^ren f^äteren @uru§ ben 5Jlof)am=

mebanei-n öiel ju fc^affen machten unb unter if)rem tapferen gelbljcrrn 9ianiit

6tng^ (1780—1839) im ^Puniaö ein mächtiges 9ieic^ mit ber ^auptftobt

2a^oxc aufrid^tetcn, ha§ aber fur^ noc^ bem Sobe feinc§ 33egrünber§ burd^

innere Uneinigfeit ju (S)runbe ging unb ben englänbern al§ leichte ^eute

anfiel. ®ie religiöfen ©paltungen, bie unter ben @i!^§ fc^on üom 16. ^a^r=
i^unbert ob tt)ieber:^olt eingetreten ftnb, Beftc^en ie|t nocf) fort unb finb ttjpifd)

für ä^nlic^e 3]orgänge bei anberen 8ecten. 5}taclagan, ber S3cri(i)terftatter

über ben ^unjab, er!ennt aU ed^te (Sift)§ nur foli^e an, bie nid)t xand}m
unb §aar unb Sart lang tragen, tooburd^ u. a. bie 9iana!pant^i§, bie heutigen

Sln'^änger ber urfprünglic^en 2el)re be§ ^Jtana!, in äöegfaE fommen. 2:^eil=

tüeife fc^eint bei ben 6it^§ eine äßieberannä^erung an ben §inbui§mu§ ein=

getreten ju fein, ha biele öon i^nen ftc^ bei ber ^ä^lung al§ §inbu§ be=

äeid^neten. 5lnbere au§ bem 35tff)nuiymu» ^eröorgegangene ©ecten ^aben fic^

öon Einfang an üon bem f)inbui§mu§ Weniger entfernt. S)o^in gehören bie

9tamanuia§, fo benannt naä) ibrem ©tifter, einem fübinbif(^en ^ral)manen

be§ 12. ^a^r!§unbert3, ber ^ouptfäc^lid^ in ^Jlljfore U)ir!te, iuo feine «Secte noc^

ie|t befonberS ftar! ift; bie ettoaS jüngeren 5[llab^t)a§, ebenfatt§ ou§ bem

©üben ftammcnb, eine reine Sra^manenfecte , bie in p!^ilofop!^if(^er ^infic^t

eine ftreng bualiftif(^e 2Beltanfc§auung öerfii^t unb in ÜJlabro§ circa 100000

5}lttglteber ^ä^lt; bie 9tomananbi3, bereu ©tifter, ber oben genannte

9iamananb, im 14. ^a^r^unbcrt in einem ^lofter in SSenorey lebte unb jünger

au§ allen Soften um fi(| öerfammelte, noä) je|t befielt feine ©ecte in bm
^torbtoeftproöinjen au§ 421 000 ^i)|)fen unb i)ai auä) in ben angrenjcnben

Sl^eilen be§ ^Punjab circa 36 000 5JHtglieber ; bie © a t n a m i § , in ben ß;cntrat=

iproöinjen buri^ 477 000 ^[Ritglieber, meift aü§ ber öera(^teten ^afte ber

6^amar§, öertreten, geftiftet im 15. ^ci^'^'^unbert bur(^ 9to§iba§, ber bie

abfolute Ö^leic^i^eit aller 5Jlenfc§en unb bie S5ere^rung be§ einen @otte§ al§

©atnama, „guter 51ame", :prebigte; bie 6aitant)a§ ober ^aifl)tam§ in

SSengalen, 453000 5JHtglicber jäl^lenb, bereu 5lpoftel ßaitau^a, ein S3ral)mane

be§ 16. 3at)rl)unbert§ , naä) ber 5Jkinung feiner ©t^üler unb, tüie c§ fcfjcint,

au(^ feiner eigenen eine ^ucarnation be§ 35if^nu, ebenfaU» §inbu§ jeber l^afte

unb fogar 5}lol)ammebaner al§ ^rofel^ten onno!^m; bie um 1520 öon SSatto6l)a=

©tiami gegrünbeten S5allab^acart)0§, bie nad^ ben ^äl^lungöliften nur in

ben ^^orbtüeftprobiu^en burc^ 13 000 ^itglicber öertreten tnaren, Ina^rfd^cinlic^

aber nod^ ftärfer in SSombat) finb, tuo fie tncgen ber öon it)rcn 35orftänben

beonfpru^ten unfittli(^en $prit)ilegien 1861 in einen fcanbalöfen ^^roce^ öer»

iüidtelt tüurben; bie S>airagi§ unb (SofainS, töorunter man bie 5i,H-iefter

unb SSettelmönc^e berfc^iebener t3if:§nuitif ct)er , pm 2:|eil aud§ ff)it)aitifd)er

©ecten berfteljt, u. f. tu. 3)ie @efammtja§l ber 5JUtglieber biefer öifl)nuitifcl)en

©ecten tüirb für bie DIorbtDeftprotjinjen mit 1 888 000 angegeben, für S^engalen

mit ungefähr ^/a ^iEion, für ben ^uniab mit 1700000, für 5)labra§ mit

100 000, für 5)lt)fore mit 32 000; für bie anberen ^roöinjen fe^lt e§ an näheren

eingaben. Unter ben f^iöaitifd^en ©ecten, tüelci)e fid§ burd)ltieg burc^ eine

ftreng a§!etifc§e, mönc^ifc^e 9iict)tung ou§äeic§nen, finb fjerbor^u^eben: bie
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ßingal^atS, „Singah'ager", trelc^e ha§ p'^aVi^ä)^ gmfelem i^te§ (Botte§ in

üeiner kn^ah^ ftet§ mit fic^ ^etumtragen , rtebft bcm SBettelorben bcr ^an-

gamog, „33ago6unben", eine bemo!ratij(^e, bic 5lutorität ber Sta'^ntanen nic^t

Qner!ennenbe ©ecte, bie in 5JlobtQ§ 308 000 5}litgliebei; jä'^lt unb anä) fonft

im Sübcn [tor! öeröreitet ift; bic (Smatta§, eine fe^r alte SBral^monenfecte,

eBenfaüS im 6üben, 3. S. in S^roüancore , Verbreitet, übrigen§ quc^ bem

S5if^nni§mu§ !eineitt)eg§ feinblic^ gefinnt; bie ^a§nami ©ofain§ in ben

^torbtücftproüinjen, ettna 100000 an bcr ^a^t, eine öl^nlic^e ^örperfc^aft, ber

öicic geleierte unb onge[e!^ene ^Jlänncr ange!^örcn ; bie 3) g i § unb SQunl^QJi^,

b. 1^. bie eigentlichen Wönä)t, mit öielen Unterarten mie 3. 35. bie Äanpl^ata§,

fo genannt, iücit fie Bei i'^rer ©inmci^ung £)!§rringc erl^alten, bie ^IbB'^utag,

iüelc^e gang nacft gelten, bie Urb^t)aBa!^u§, tt)cl(f)e ^a^re lang fecibe 5lrme

üBcr bcn ^opf empor^altcn, bic ben ßopf jurüdbcugenbcn 5l!afamu!l^i§

u. 51. S)ie 5)ogi§ finb ni(f)t feiten reine ß^arlatane, S3cf(^h)örer unb (Sauller,

bie ou§ ber ScidjtgläuBigfeit bcr 5Jtenge il^rcn Sebenguntcrl^alt jiel^en. ^^xt

Sln^al^l hjirb für bie ^corbmeftprobin^en mit 276 000, für ben ^PunjaB mit

Circo 150 000, für S3engalcn nur mit ettt)a 8000 angegeben.

©treng genommen mü^te man al§ eine inbifd^e 6ccte aud^ bie

SSubb^iften be^eic^nen, bie aber, narf)bcm il^re ße!§re au§ttiärt§ 3U einer 2ßelt=

religion gch)orben tüor, in ^nbien fclbft allmälig miebcr in ben ©d^o^ bcB

alleinfeligmac^enbcn §inbui§mu§ 3urürfge!c!^rt finb. 2)ie 33ol!§3ä^lung l^ötte

bal^er, aBgefel)en öon ben menigen tibetanifc§en SSubbl^iften bc§ 91orben§, !eine

3lnl^önger bicfer Üteligion gu öerjeic^nen , toenn nic^t feit ber ©inücrlcibung

S3irma'§ in ha§ inbobritifd)e 9teid§ bic l)iiiterinbif{^en SSubbl^iften in f^rage

!ämen. @§ gibt in SSirma bcinal)c 7 ^Dlillionen S5ubb!^iften , gegen nur

700000 ^In'^ängcr anberer Üteligionen. 25on bem ®lauben§eifct ber SÖirmanen

legt ha§ SBeftel^cn üon 15 371 bubbl)iftif(i)en Mijftern ein glängenbeg ^^iiQ^^iB

ab. lieber bie bubb!§iftif(i)cn 3)tönd)e in .Sirma, bie 5Pongt)i§, fprid^t fic^ ber

Steport für SSirma fe!^r günftig au§ unb fc^rcibt e§ i^rer eräic!§erif(^en 2;^ätig=

!eit 5u, ha^ 33irma, ben 5lu§tt)eifen über SSerbreitung ber ©d^ulbilbung infolge,

bie gebilbctfte ^robin^ bc§ ganzen inbobritif(i)cn 9fieic§§ ift. 91al)e öertüonbt

mit ben S3ubb!^iften ift bie alte ©ecte ber ^aina (3)fc^aina) , bie ca.

1417 000 ^öpfe ftar! nod§ ie|t in 33orberinbien 3U finben finb, befonberS in

ben mcftlicfjen ^proöinäcn, tno mehrere ber fd§önften unb !oftbarften 2;em:pel=

bauten öon ifjuen !^cri-ü'§ren. ©ie finb meiften§ ^aufleute, oft fef)r tüol^l=

l^abenb, fc^cinen fid) aber tro^ iljrer ©egnerfd^aft gegen bie 35eba» unb i!^re§

ausgebreiteten §ciligencultu§ tüieber mcl)r bcm §inbui§mu§ ju nähern, ha

öicle t)on il^nen fic^ bei ber 3ö-()lung ol§ „|)inbu§ ber 3iöi"ofe!te" eintragen

liefeen. ^icruad) bürfte, fo ineit bei ber ^öf^lung bie ©ccten nicl)t berüdfid^tigt

tüurbcn, bie öorfte^enbe Eingabe über bie ^In^al^l bcr ^aina Ijinter bcr 2Bir!lic^=

!eit 3urüdbleiben.

Unter bcn nid§t cinljcimifc^cn Ütcligionen ^nbienS nimmt ber ^§lom mit

57 ^JliUioncn 58c!cnncrn lucitauS bie erfte ©tette ein. S)ie inbifdjcn 5Jlo=

^ammcbancr finb i^nU 5kd}!ommen bcr !ricgerifcf)en ©tämmc au§ bcn h)eft=

lidjen Dkdjbarlänbern, bie öom 5Jlittclalter ah fo l)äufig in ^nbien einfielen
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unb e§ Tiod§ inib nQC§ foft ööHtg unterjochten, t]§eil§ be!el^rte |)inbuy ober

5^ac^!ommen öon folc^en, jum 2;^eil auä) frieblic^e (Sintüanberer au§ mo^Qm=
mebantfci^en Staaten. 3)ie 6e!e^rten |)inbu§, bie unter biefen brei fölenienten

fidler ha^ ftär!fte ftnb, :^aben freiltd^ öiele ifirer inbifc^en föe6räu(^e unb ^2ln=

fi^ouungen BeiBe^^alten , verfallen in 5laften inte bie §inbuy unb beref)rcn fo=

gar nid^t feiten neben 5lÖa^ i^re Seüi ober anbere inbifdje ®ottf)eiten. ^n=

tereffont toäre e§, bie numerifdje @tär!e ber fanatifd^en, ben ßrieg gegen oüe

Ungläuöigen :|3rebigenben @ecte ber 2Baf)abiten ju !ennen, bie erft im 5lnfang

biefe§ ^a!^r!§unbert§ in ^nbien eingefül^rt tnurbe, tüo fie in $Patna ifjr §aupt=

gebiet !^ot unb ton ber cnglifc^en ^oli^ei [treng überiüatfjt tr»irb. 2eiber

fc^einen fid^ bie 2Sal§abiten au§ leicht begreifUd^en ©rünben meift nid^t aU
fold^e, fonbern unter anberen Flamen in bie ßiften eingetragen gu Ijabcn. 2)ie

mol^antmebanif(^e $Propaganba entfaltet noc^ immer eine gro^e 2;!^ätig!eit unb

^at mitunter aud) bebeutenbe (grfolge ju öerjeic^nen, namentlich in 3lieber=

Bengalen, U)o feit ber legten ^ö^^u^Q ^^^ 5)lol^ammebaner um 1800000 ^u=

genommen l)aben, unb bie frühere !^inbuiftifc^e 5)laiorität ber SSeüölferung fid^

in eine mo'^ammebanifc^c öermanbelt ^at. S)od) tüirb bie ftarfe ^imö^nie ber

5Jlot)ammebaner in biefer unb einigen anberen ^Prooin^en tl)eilU)eife auf anbere

©rünbe al§ auf @lauben§toec^fel äurüdf^ufü^ren fein, in§Befonbere auf bie

beffere (Srnäl^rung unb baburct) betoirlte geringere ßinberfterblidt)teit unb längere

Seben§bauer ber 5)lo!^ammebaner unb auf i^re 33ermeibung ber ßinber^cirat^en

unb ©eftattung ber 3Gßittiüen!§eirot^en , tooburd^ namentlich bie SSitalitöt be§

tt)eiblid)en ®efd)led§t§ bei i^nen im @egenfa^ ju ben §inbu§ günftig beein=

ftu^t hjirb. Uebrigeng fte^t bem ftarfen Slntoac^fen ber 5}lo^ammebaner in

einigen ^protiinjen eine relatiö geringe ^unal)me in anberen gegenüber, fo ba^

fie im ©anjen fogar nod) etlt)a§ Weniger zugenommen Mafien, al§ bie §inbu§.

äßa§ i:^re geogra^ljifc^e Sßert:^eilung betrifft, fo finb fie, tnie e§ ber gefct)ic^t=

lid^en ©nttnidlung entfpric^t, am ftärlften im äBeften unb 9lorbn)eften, am
fd§toä(i)ften im S)el^an oertreten. So finb in Sinb§ unb Äafc^mir 77 unb

7OV2 ^Procent ber äSeöölferung 5)lo^ammebaner, im ^Punjab 55=^/4 ^procent,

toä^renb e§ in ^aibarabab Weniger aU 10 $Procent finb, obfc^on bie ganje

SSertoaltung biefe§ 6taat§ oon 5!)lo^ammebanern geführt toirb.

2)ie e^riften in ^nbien jä^len 2284330, tooöon über bie .^älfte 5!at^o=

lüen finb. ^^rer gntfte^ungä^eit nac^ !ann man bie c^riftlii^en ©emeinben

in brei ß^ru^:pen tljeilen, fljrifc^e au§ ben erften ^al^r^unberten n. Sf)r., portu=

giefifd^e au§ ber 3eit ber ^ortugiefen^errfcljaft, englifdt)e feit bem beginn ber

englif^en ^errfc^aft unb 5JKffion§tf)ätig!eit. £)ie fl^rifc^en ober 2;t)oma§=

c^riften leben im ©üben, tüo ber Heine Staat Sraoancore über V2 3J^ilIion

e^riften jä^lt, ein pnftel feiner (S5efammtbeOöl!erung ; beinal)e 300000 ^ier=

bon finb ftjrifc^e g^riften, t^eil§ ^acobiten, t^eilg ^Papiften. ^u htn ß^riften

gehören auct) bie in ^nbien lebenben Europäer unb ßurafier, b. ^. 5Jtifd)linge

öon Europäern unb 5lfiaten. @§ gibt nur lüSOOO Europäer unb 80 000

©urafter in ^nbien, unb öon erfteren mac^t ha^ ^JUlitär einfc^lic^lid) ber grauen

unb ^inber me^r al§ bie §älfte au§ ; ber 9teft befielt au§ Sioilbeamten, %n=

geftettten ber gifenba^n= unb ^ergn)er!§gefeaf(^aften, ^aufleutcn u. f. tu. nebft
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i^ten Familien. ®ie ^uwa^mt ber ß^tiften feit bet legten ^ö^Iung t[t mit

21,85 $Procent bo|)peIt fo ftar! aU bie ber §inbit§ imb ber 53io!§amtnebaner.

©ine h)eit üBer i!§re relatio fe!^r geringe !^a^ !^inau§ge!^enbe S3ebeutnng üjnnen

and) bie 90000 Warfen im U)eftli(^en ^nbien beanspruchen, tüelc^e bie au§

Ü^rer perfifci)en |)eimat:^ mitgebrachte goroaftrifc^e 9teligion treu belt)ol)rt ^oben

unb burc^ il^rc ^nteHigenj unb Otül^rigfeit ^u großer 5Profperität gelangt finb.

^uben gibt e§ in ^nbien (o^ne 5lbcn) nur 14 000, lüoöon über 10000 in

SSombat) U)oI)nen unb grö§tent!^eit§ moberne ©intüanberer finb. 3)o(i) gibt e§

aud) au§ alter S^it an ber 2Beftfüfte ätnei jübifd^e Kolonien, bie fogenannten

„fd^njor^en unb tüei^en :3n'5en".

III.

2)a§ fc^tnierigfte ^Problem bei ber (Jlaffification be§ bunten 25ölfergemif(f)e§

ber §inbu§ bleibt immer i^re ©int^^eilung nac^ Ütaffeunb 5lbftammung.
Ueberlaffen mir un§ !^ierbei ber f^ü§rung eine§ fo funbigen ©f^nologen, tüie

5Rr. S5aine§, in feinem General Report über bie 33ol!§3ät)lung , fo finb al§

bie öltcften ©intoanberer bie arifc^cn ober inbogcrmanifd)en ©tämme an=

3ufe:^en, bie in t)orgefc§ic()tIic^er 3eit öom 9iorbmeften :^er in ^nbien einfielen,

bei i:§rem Weiteren S5orbringen aber ftc^ immer mc^r mit einl^eimifd)cn SfJaffen

öermifc^ten, öon benen fie jum Si^eil ganj abforbirt mürben. S3ieHcic§t ftie^en

fie fc§on im ^^unjab auf ein SSol! öon gelblidien @d)langenüeref)rern, ibentifc^

mit ben fpäteren 6!t)t:^cn; jebenfaüy begegnete i^nen meiter!^in eine üeine,

fcfltrarge Ü^affe, bie fie unterjodjten unb in §örige öertoanbelten. ©c^on frü!^e

aber fanben mit biefer 9?affe, bie öom fpractilid^en ©tanbpun!t in bie beiben

©ruppcn ber 3) rat) ibi er unb li^o tarier aerfäUt, ftarte 35ermtfd)nngen ftatt,

unb ha§ arifd)e Clement mirb um fo fc^hJädjer, je ineiter man nad^ ©üben
unb ©üboften ge^t, fo ha^ e§ bei ben SSöltern be§ 3)e!^an§, obfc^on anä) fie

beut 23ra!^mani§mu§ ^ulbigen, nur gang fpärlic^ öorl)anbcn ift, mit 3lu§na'^me

ber früt)er colonifirten 2[ßeft!üfte. 3m @ange§belta mo^nen bogcgen über=

tüiegenb mongoloibe ©tämme au§ €ftafien, bie aui^ im ijftlic^en §imalat)a

öorl^errfc^cn unb SSirma feine ganjc ^eböltcrung gegeben (jaben. 5tnbererfeit§

cr:^ielten anä) bie au§ htm 51orbtocften eingetüanberten 35ölfer micbcrl)oIt 2Ser=

ftärfung, jule^t burc^ bie :^öufigen Einfälle ber 5Jlol)ammebaner, tüoburi^ fie

tücnigftenS im ^unjob burc^aug ^ux ^errfi^enben Dtaffe mürben.

3)a§ et^nologifd)e 5Jloment fpielt auc§ eine bebeutenbe ÜtoIIe bei ber ^e=
urtf)eilung be§ für bie inbifc^en S3er^ältniffc fo ungemein mid)tigen unb

c^ora!tcriftifc§en Äaftenmef en§. greilic^ l^at fid) bas arif^e ^lut bei

deiner ßafte rein erl^alten, felbft nid^t bei ben S5ra:^manen, mcnu aud^

einzelne ©emeinben berfelben, mie bie 5lambubiri=S5raf)manen im ©üben, burd)

bie auffaEenbe 2Bei§e i^rer §aut Don ber fie umgebenben bunfelfarbigen 33e=

öölferung abfted^en. SSie menig bie S^raljmancn \iä) öon 3}ermifd)ungcn mit
ben fd)njaracn S^iJlfern frei 3u f)alten mußten, bcseugcn fie un§ felbft in i^xn
Siteratur, menn aud^ it]re alten 9^e(^t§büd)er foldje SSerbinbungen in ber Slljeorie

ftrcng öerbammen. 5Zid)t minber alt ift bie ^efc^äftigung ber S5ral)manen
mit ben öerfc^iebenften mcltlic£)en S3erufcn unb (Srmerbsarten, fei eg, bafe fie.
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toenn genügenb t)orgel6iIbet , qI§ S5eamtc, 9^e(^t§anh)älte, l^el^rcr, 5ter^te, ^n=
genteuxe, Schreiber t^ätig ftnb obcx aU ©utöbefi^er, 33auern unb 5Ic!cr!ne(^te

bie ßonbioittl^fc^aft Bctxcifien ober bem ,^aufniann§= ober Solbatenftonb an=

gel^öten ober aU S)iener, .^öc^e, Safttrögcr ober felBft aU Bettler i^ren

Se6en§unter]§Qlt getninnen. 3'lur ein 2^f)eil bcr ^ra^manen lebt ganj ober

tl^etltneife öon ber 5Iu§übung religiöfer Functionen , aU |)Qn§= nnb

^amilienpriefter, al§ 5tftroIogen, feiten aU Sempelpriefter, ba ber Sempelbicnft

tüenig geachtet ift unb ^äuftg ben ntebrigeren Soften überloffen tüirb. 2ßie

untergeorbnet aber auä) \^xt ^eruf§tf)ätig!cit fein mag, bie @r§abenf)eit ber

S5ra'^manen über alle anberen haften tuirb baburd^ nidjt berührt, unb fte

l^aben it)re ©tellung aud) unter ber englif(^en ^errfc^oft iuo^I ju betüaf)ren

getüufet, tüenn auc§ bie rei(^e ©innal^meguelle grö§tent§eil§ berfiegt ift, bie

fte in ber ©önnerfc^aft bigotter ein^^eimifc^er g^ürften früher befa^en. Unter

fi(^ gerfallen bie beinahe 15 5RiIIionen SSra'^manen in 3a!^Ilofe fleine föe=

meinben unb Korporationen, bie fi(^ nii^t unter einanber ner^eiratfjen, \a

nic^t einmal mit einanber fpeifen bürfen. Sie gleiche 5Rannigfaltig!eit ber

S5erufc nnb bie gleiche ©efpalten^eit jeigt ft(^ auc^ bei ben anberen haften,

bie fi(^ ni(^t nur bie religiöfen 5(nfc^auungen, fonbern auc^ bie focialen @in=

ric^tungen ber S5ra!^manen gum 53hifter nehmen unb bur(^ möglic^ft engen

2lnf(i)Iu§ an biefelben iljx eigene^ 3lnfe^en ^u förbern ^offen. 2)a bie ur=

fprünglic^en Functionen ber einzelnen haften fid^ in ben meiften ^äUtn nid)t

me!§r er^^alten !^aben, fo inar e§ faum fe!^r ätoecfentfprec^enb, ha% man fie bei

ber Sßoltöjäljlung in fec^^ig, mctft befonbere ^eruf§arten barfteEenbe Kategorien

ein^uorbnen fuc^te. 3ßie !ann man 3. ^. bie be!annte, über 10 ^Jlillionen

^itglieber 3ä!§Ienbe Kafte bcr 9?ajputen al§ eine „militärif(^c" bejeidinen, ba

bo(^ bie 9iajputen ^eut^utage meiften» bie £anbtüirt^fd)aft ober anbere frieb=

li(^e S5ef(^äftigungen betreiben? %uä) bie alten Kfl^atril)a§, bon benen bie

IRaiputen i!^ren Urfprung !§erleiten, ttiarcn leineStoegg eine „Kriegerlafte", fonbern

ber Staub ber abiigen (^runbbeft^er, au§ bem bie ^ü^ft^^ ^erborgingen. 2)ie

SSerjeii^niffe ber haften unb bie näheren eingaben über bie toit^tigeren unter

benfelben in ben Census Reports enthalten ein t)i3(i)ft tüertl^boüe» 5Jlaterial

für hav Stabium be§ inbifd^en Kaftentüefen§ unb ber mannigfachen €ucllen,

au» benen ba§felbe entftanben ift. S)a aber bie haften in jebcr grij^eren

$robin3 nac^ S^aufenben jaulen, fo berbietet ber 9taum barauf einjuge^en.

6§ fei nur ertbä^nt, ha^ in feinen hjefentlid^en (Elementen ha§ alte .haften-

tbefen unerfi^üttert fortbefte:§t, tbenn and) bie ©infü^rung ber mobernen Sßer=

!el§r§mittel in ^nbten mani^e (5d)ropeiten be§felben gemilbert §at, unb ber

S5ra:^mane in einem gifenba:^ncoupe britter Klaffe frieblii^ neben bem (Sf)ubra

nieberft|t, ba feine Mittel it)m nur feiten geftatten, ^tbeiter ober gar erfter

Klaffe 3u fahren, tbie ber europäifc()e ©a^ib.

IV.

Kin tbenig erfreuli(^e§ 9iefultat liefert bie ©tatifti! über Sßerbreitung ber

6c^ulbtlbung. 91ur 58 ^erfonen unter 1000 finb be§ Sefen§ unb ©(^reiben§

!unbig ober bamit befd^äftigt, e§ 3U erlernen, unb bon biefen 58 finb 53
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mönnltd^en unb nur 5 hjeiblic^en ©ef(^Ied^t§. 51I§ erfter @runb für biefeit

niebrigen 6tanb ber a3oI!§6iIbung tft tDo:^! baS fc^on ertoä^nte ftar!e Ue6er=

ttjiegen ber bäuerlichen 23eööl!erung anaufel^en, bte tüte üBerott tnenig S3ilbung§=

ftrefien ^eigt. 3)a» §ortfc^reiten ber Sßolf§6ilbung toirb aber, toie ber S5eri(^t

!^ert)or!^e6t , ou(^ a6fid§tlic£) hintertrieben feiteng ber S5ra"§manen unb anberer

gelehrten haften, benen bie öon ber engli[(^cn Sfiegierung Begrünbeten S5oI!§=

fc^ulen ein £)orn im ?luge finb. 35on je^er tüor e§ ha§ SBeftreBen ber S3ra!^=

ntanen, ha^ geleierte unb religiöfe SBiffen p monopolifiren, tüie fc^on bie alt=

inbifc^en 9te(|t§büc^er bie ©!§ubra§, b. ^. ben 6!Iaöenftanb, öon ber Äennt=

ni§ ber Sßeba§ au§fd§lie^cn. ^t ungebilbeter bie 5RQJje be§ fSolU blieb, befto

leichter !onnten bie SBral^manen i'^r ^Preftige be!§aupten unb befeftigen. 5}lit

DIeib unb @iferfu(^t beobai^teten fie ba^er fc^on ba§ ©mporfommen ber

ßQt)aft!§a§ aU SSeantte ber inbifc^en dürften; bie alte ©an§!ritliteratur ift

rei(^ QU 5leu^erungen be§ bitterften §affe§ über biefe ©(^reiberlofte. §eutäu=

tage machen bie SSraf)ntanen mit ben ^a^aft!§a§ gemeinfame 6ac^e in ber ^e=

lämpfung ber 3Sol!§bilbung. £)ie erfc^recfenbe Untoiffen!§eit be§ tüeiblid^en

föcfc§lec^t§ i^ängt mit ber niebrigen Stellung ber inbifc^cn grau jujammen,

öon ber naä) ber 5luffaffung ber SSra^^manen nichts tneiter ^u öerlangen ift,

ol§ ha^ fie il^rem (Satten einen ©o!§n f(^en!t unb aufer^iel^t, ber i!^m nad§

feinem Sob bie S^obtenopfer barbringt; ha^ fie i^m fein (Sffen beforgt unb

bie |^amiliengö|en behütet. 9lu(^ biefe 5lnf(^auungen finb alt; bie 5lu§fd)lie^ung

ber f^rauen öon ber ßenntni^ ber 35eba§, if)re S5efc^rän!ung auf bie :^äu§*

lid)en 5lrbeiten, auf bie Sebienuug i^re§ 2)lannc§ unb auf religiöfe 5pflid)ten,

il§re lebenslängliche Unfelbftänbigfeit tnirb fd§on in ber ©on§!ritliteratur in

mannigfachen Jßoriationen betont. ?lu(^ bie ^[Ro^ammebaner finb fein bilbung§=

freunbli(^e§ (Clement. ^!^re oben erinäi^nte, im S)ur(^f(^nitt relatit) geringe

3unol)me tüirb mit bem Umftanb in SSerbinbung gebracht, ha'^, in ben ©täbten

iDenigften§, i!§re ö!onomif(^e Sage in grage gefteUt ift, toeil fie mit hm etiüag

er!§ö!^ten 5lnforberungen an bie 35orbilbung ber 3ftegierung§beamten be§ ©ub=

alternbienfte§ nic^t 6d)ritt ju Italien öermögen. ®ie SBubbl^iftcn madien l^ier

bie oben ertoä^nte rü^mlic^e 5lu§na^me.

^\i ber ungünftigen Stellung ber ^^rauen ^ängt au^ bie auffaEenbe @r=

fc^einung eine§ bebeutenben numerifi^cn Uebergetüid^tS be§ männlichen
@efd)le(^t§ über ba§ txteiblic^e 3ufammcn. 3öä!§renb nämli(^ faft in aßen

europäifc^en ßänbern bie 5Perfonen iüeiblid^en ®efc^lc(^t§ in ber 5)ie^r,ia^l finb,

3. 39. in ßnglanb, Sc^ottlanb, §oßanb, Defterreic^, ©änemar! im 35erl}ältni^

öon 1064, 1072, 1023, 1044, 1051 auf 1000 männliche ^Perfoncn, beträgt in

3Jnbien bie entfprec^enbe ^iffei-* für ba§ tüeiblic^e (5)efc^led)t im £)urc^f(i^nitt

nur 958 unb ge^t für einjelne ^roüinjen bi§ ouf 891, 879, 854, 834 unb

831 l^erab. 5Jlan l^at für biefe S3er!^ältniffe manchmal bie barbarifc^e Sitte

ber grmorbung Heiner 5}Mb(^en gleid^ nad^ ber ©eburt bei ben 9ioiputen,

Sat§ unb anberen Soften öeranttüortlic^ gemacht ; boä) liegen für ein ge^eimeä

gortbeftel^en biefe§ ©ebraud^S, ber früher ganj öffentlitf) geübt tüurbe, leine

beftimmten 5ln]^alt§)3un!te öor. 3)er tüo^re (Srunb für bie numerifd^e 3n=
fcriorität be§ toeiblid^en ©efdjlec^tS ift h)a]§rfd^einlid) in ben fc^äblidien ein=
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ffüffcn p fud^en, bie auf ba§fel6e namentlid) in bem ße6en§alter öon 6—20
^al)xzn einftürmen, in golge ber |cf)Ie^ten SSerpftegunfl, bex fxüf)3eitigen öei=

xat^en unb be§ ^e!^Ien§ einer rationellen ß5eburt§f)ütfe. (5r[t in einem öiel

fpäteren ßebenSalter tritt ein Umfc^tüung in bem attgemeinen ^Procentfo^ ju

©nnften be§ toeiBlic^en (Sefc^ledjtg ein, ber aber ben Durc^fi^nitt ebenfo tnenig

äu änbern im ©tanbe ift, aU ber llmftanb, baB Bio pm 5ltter öon fünf ^'a^ren

meift bie 5Jiäb(^en in ber Ueberja^l finb, ba ^tüar bie 5!}lenge ber männlichen

©ebnrten bie ber tneiblic^en übertniegt, aber bie ©ter6Iid)feit unter ben .'Knaben

im erften ßeben§ia^r eine ungemein gro^e ift. SSiS ju einem getoiffen förab

finb übrigens bie 3öf)Iung§ergebniffe nic^t ^inrei(^enb öertrauen§tDÜrbig, inbem
betrep ber 5)^äb(fien, namentlich im 5llter öon 9—15, unb betreffe ber grauen
im 5llter öon 15-20 ^al^ren na(t)n)ei§li(^ bie 2:enben,^ §errfc^t, i^re ©jiften^

ben officieHen ^ö^^^^'i^ ä« üer^eimlic^en.

£)ie .(Statifti! ber @ ^ e f c^ l i e ^ u n g e n betueift , ha^ in ^nbien ha^

Familienleben in !§o^em ©rabc cntlüicfelt ift. 3)ie Sln^afjl ber aSerl)eirot^eten

gel)t bei beiben ß)efc^lccl)tern toeit über enropdifc^e Ziffern l)inauy unb beträgt

bur(^f(i)nittlic§ bei ^JMnnern 4647, bei f^^rauen 4851 unter 10 000. ^n eingelnen

^roöin^en fteigen biefe ^a^len fogar noc§ njeit t)b^er unb betragen unter

5tnberen in Söombal^ 5021, in S3erar 5588, in |)aibarabab 5204, in SSaroba 5158

bei 5[Rännern, tüä!^renb bei grauen in ben gleirfjen ^Proöingen unb Staaten

bie noc^ ^ö^eren 3^tfe^-'n 5273, 5769, 5270 unb 5517 erreicht Serben. £>agegen

betrug in ©nglanb bie Sln^a^l ber SSer'^eiratljeten 1881 nur 3463 refp. 3314,

in ©c^ottlanb 3044 refp. 2896, in Defterreic§ 3554 refp. 3416, in §oEanb
3392 refp. 3317 unter 10000. dlod) frappanter lüirb ber llnterfc^ieb , n>enn

man nur bo§ ertnacfifene SebenSalter berü(ffi(f)tigt unb 33irma, too ein anbereg

ß^ered^t i^errfdjt, fortläßt. 6o finb öon 10 000 5Jcännern im 9llter öon

15—25 ^al^ren in ^nbien o:§ne ^irma 5029 öer^eirat^et , 173 Sßitttoer unb

nur 4798 lebig, öon grauen gleichen 5llter§ 8849 öer^eirat^et, 489 Söitttöen

unb nur 662 unoerl^eirat^et, tüä^renb j. 33. für 6(i)ottlanb bie entfprec^enben

Ziffern 716, 9 unb 9275, refp. 1360, 17 unb 8623 finb. SW ^nan ba^

2eben§alter öon 25—40 in SSetrac^t, fo beträgt bei bem männlichen ©efc^lec^t

in ^nbien ober SSirma bie Slnjalil ber S3er^eirat§eten 8424, bie ber SBitttoen

485 unb bie ber Unöer^eirat^eten 1091 ; bei htm lüciblic§en &>f]d)Uä)i betragen

bie entfpred)enben Ziffern 8189, 1677 unb 134. ^n ©c^ottlanb beträgt im

gleichen Seben§alter bie Sln^al^l ber lebigen 5}Mnner 3431 , biejenige ber un=

öer^eirat^eten grauen 3274. Sb'ei bem 5llter öon über 50 ^a^ren fteigt in

Snbien an^er SÖirma in entfprerf)enber ^Proportion bie ^In^a^l ber äßittlöen

unb beträgt 7537, alfo brei SSiertel fämmtlid^er ^Perfonen, tDä()renb es nur

76 Unöer!§eirat!^ete gibt, gegen beina!§e 2000 in ©(^ottlanb. 2)ie 3lnfcl)auung,

ba§ ba§ §eirat|en eine 9iot!§tt)enbig!eit, ein reltgiöfe§ ©ebot ift, bilbet einen

integrirenben Stjeil be§ SSra^mani§mu§ unb finbet fi(^ f(^on in ben älteften

9te(^t§büd)ern ber (San§!ritliteratur beutlic^ au»gebrüc!t. 9iur ber Söettelmönd^

unb bie SZonne, bie aber nur bei einigen 9teligiou5fecten öorfommt, bürfen

e!^elo§ bleiben. S)ie nid^tarifctjen 25öl!er §ulbigen anberen Slnfc^auungen, unb

fo erllärt e§ fi(^, ba§ nic§t nur in S3irmo, fonbern auc^ in 2Jtabra§, tüo bie

Seutjc^e Diuiibjdöau. XXni, 11. 18
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SSeööÜetung üBcrtüiegenb ber bxaöibifcEien ^ioffc angel^ört, bte ^In^a!^! bei: ©^e=

lofen bic oBen angegeBenen ^utd^fc^nittc Bei äßeitetn üBcrfteigt.

5!Jtit bex Allgemeinheit bet (k^t pngt bie frühzeitige ©inge'^ung bexfelben

äufamtnen. S)ux(^ bie Unfittc ber .^i übereilen fu(^t mon ftonbeggemä^e

imb )Daffenbe 3]er6inbungen in einem 5lltet ju Betoitfen, )t)o ein 2ßiberfpru(^

ber 9Iä(^[tBet§eiIigten no(^ nic§t 3U Befürchten ift. 3Bie frü!§e bie ^eiraf^en

ftattftnben, ergiBt fi(5§ barau§, ba^ 3. SS. in ben 5Iorbli3eft|3roüin3en öon je

10000 ^JJtdbc^en im 5llter öon 0—4 ^a^ren 63, im 5llter öon 5—9 ^a^ren

999 öer!§eirat^et finb, tüä^^renb im Älter öon 10—14 ^a^^ren ^'10 ber tüciB=

lid^en ^eööüerung Bereits unter bie ^auBe gefommen finb. S5ei ben §inbu§

in äßeftBengalen Beträgt ba§ 5llter, in bem bie 93läbc^en fid) t)er^eiratf)en,

bur(^f(^nittli(^ 10 ^/e, in 5lorbBengalen 11^
'2 ^a'^re, unb biete 55Mb(^en finb

Bei i'^rer ^od^jeit no(^ nic^t 10 ^a!^re alt. ^n 33omBa^ finb bon ben §inbu=

mäbd)en im 5llter öon 0—9 ^al^ren üBer 11 $Procent üer'^eirat^et, in 35>orb^a

in ben ßentralprobinäen 12 $procent ber nod^ nid)t zehnjährigen, ^ei ben

SSra^manen in ^labra§ finb im Filter bon 10—14 ^a^^ren 72,81 $procent ber

5Jiäbc§en ber^eirotl^et, tnd^renb oHerbingg Bei onberen Soften ber ^rocentfa^

Bebeutenb niebriger ift. ©elBft bie 9Jlo^ammebaner, bie ja grö^tenf^eilS bon

Be!e!^rten §inbu§ oBftammen, l^aBen bielfact) bie ©itte ber ^inber^od^^eiten

angenommen ober feftgel]alten. 5ktürlicf) finb biefe ^oc^jeiten eigentlich nur

al§ SSerloBungen an^ufei^en, aBer fie gelten al§ ber red^tlic^ Binbenbe 5kt, ouf

ben in allen gälten Bei (Srreic^ung be§ mannBaren 5tlter§ — meift im 13.

ßeBengja^re — ber SSeginn be§ e^elii^en 3itfammenleBen§ folgt, ber oft burc^

eine neue Zeremonie Bezeichnet tüirb. 2lu(^ bie 5Jlänner treten fe!§r zeitig in

ben ©tanb ber @!§e, tuie z- S- in ben 9^orbtT3eft:probinzen im ?llter bon 10—14

;3a!§ren nur ettba§ üBer bie §älfte ber männlicf)en 23ebiJl!erung no(^ unber=

lieiratl^et ift. S)ie S5erfrü!^ung ber @!§e ift zltieifello» tüieber eine ci^t Bral§=

manifi^e ^nftitution, ba f(^on in ben (5Jefepü(^ern be§ ^anu unb onberer

alten 5lntoren bon bier= Bi§ o(^tjä!^rigen SSräuten bie Otebe ift. (ä§ gilt ba^er

bon 5llter§ :^er al§ ein ©c^anbftecf für bie ganze gamilie, Inenn ein erlüoc^feneö

5[)Mb(^en unber!§eirat!^et im §aufe i^rer ©Itern tneilt. ©0 fcftgetburzelt finb

biefe 9lnfd)auungen, bo^ bie englif(^e Diegierung mit i^rem bor einigen ^a^^en

erlaffenen SßerBot ber (S:§ef(^lie§ungen mit 5Jläbd)en unter z^i^ölf ^Q^^cn einen

6turm ber ©ntrüftung Bei ben ort^^obojen ^inbu» entfeffelte unb loenig

:pra!tifc^en Erfolg erzielte. 33iclme!^r !ommt e§ noc^ forttüä^renb bor, ha%

em:porftreBenbe, e!^rgeizige haften bie ©itte ber ßinbere!§en Bei fic^ einfüljrcn,

um burc^ biefen 5lnf(^lu§ on bie focialen @inri(i)tungen ber ^ra'^mancn il)re

©tettung inner'^alB ber ÖefeHfc^aft zu berBeffern.

§anb in §anb mit bem ©eBot ber ^inbere^cn gc'^t Bei ben S3ro!§manen

ha§ SScrBot ber Sßitt tue neigen. 3Bä:^renb ber ^Ttann mä) bem 2:obe feiner

erften ©attin fo Balb al§ möglich ^n einer neuen @^e frf^reiten foE unb bicfcm

9tat^, fofern feine i)!onomifd)en SSer^öltniffe e§ geftatten, audj nac^lommt,

barf bie grau leBenglänglic^ nur einem 5)tonne angel)örcn. 3)a^er lommt eS,

ha% e§ too^l in !einem Sanb ber (5rbe fo biete äßittiüen giBt, al§ in ^nbien,

benn al§ SQßitttnen gelten auä) bie jungen ^JMbdjen, beren angetrauter ©atte
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^eftorbcrt ift, 3U ber 3eit, ha fie felftft nod^ itn ^inbeSaltcr ftanben. S)ic

©tatifti! jeigt, bo^ 3. SS. in bcn ^lotbtoeftprobinaen bei ben §inbu§ 8, bei

bcn C[an^ 6efonber§ gegen bie SBieberöev^eiratfjnng bei- äöittlnen cifetnben

^ama§ fogor 10^'2 ^Procent hn gefammten tücibliifien ^eüölfernng bem 3Bitt=

tücnftanb onge^^öxen. S3ei ben §inbn§ in SSengalen finb 17 $Procent ber

granen im Filter öon 20—24 ^a^ren Sißittiüen, unb in ^Uhxa?^ gibt e3 S5ra]^=

manengemeinben, Bei benen ber ^roccntfa^ ber Söittlnen in ben ^a^ren öont

16.—40., olfo in hzm eigentlich ^cirat§§fä^igen 5llter, onf 30 $Proccnt ftcigt.

3)a§ Soo§ ber Söitttüen ift, locnn auc^ bie granfame ©itte ber 2Bittlüen=

öerbrenmmg burc§ ein englifd)e§ ©efe^ Dom ;^o^r 1829 abgefc^aftt tnnrbe, !ein

beneibcn§tüert^e§, ha fie nur bürftige 35erpflegung ermatten, jtüei ^al im
DJlonat gang faften muffen, feinen ©c§muc! tragen bürfen unb jeber (5el6=

ftänbig!eit entbei^ren. £)iefe ©runtfä^e ber SSra^monen in ber S5el)anblung

ber Söittlnen loerben, fotüeit xi)X @in^u§ reicht, rigoros burc^gefü^rt, §a6en

freiließ auc^ gur ^^olge, bQ§ \xä) bie ^koftitution ganj 6efnnber§ ou§ ber Sloffe

ber SBitttüen recrutirt, fotoeit fie nic^t auf beftimmte haften befc§rön!t ift.

Uebrigeuö f(ä)eint eine Söieberöerl^eirat^ung ber 3Bitttt)en auc§ bei benjenigen

haften, bie fie auybrütflic^ geftatten, nic^t l^äufig öor^ufommen.

5luf bie fyrage na(^ bem 3}or!ommen ber ^olljgamie gibt bie ©tatifti!

bie 2tntiT3ort, ha^ in ^nbien auf 1000 öer^eirat^ete 5)tänner 7 !ommen, bie

xm^x aU eine fyron Iiaben, alfo bie ^pol^gamiften nod^ nict)t 1 $procent au§=

machen. %uä) biefer 5lnfa| ift biellei(^t noc§ ju ^od), ha ber Ueberf(^u§ ber

t)cr§eirat^eten grauen über bie öer^eiratl^eten ^Dlönner gum Sl^eit bamit 3u=

fammenf)ängen mag, ha^ bie 2;än^erinnen unb anbere toeiblic^e $Perfoncn, bie

nai^ einem eigent!^ümli(^en alten ^rouc^ nur eine ©c^eine^e mit einer ^ronce=

ftatuette ober einem £)oIc^ ober anbern leblofen (Begenftanb gef(^Ioffen f)aben,

um baburc^ illegitime 35er!)ältniffe gu legalifiren, fi(^ boc§ al§ öer^eirat^et

be^eii^nen, unb ba auc^ buri^ borüberge^enbe ^Xbtoefen^eit mani^e S5erf(i)icbungen

eintreten. Sjie alten (5)efe|e ber .^ra'^manen l)aben gegen bie 3}ielh)eiberei

nidjtg einjulüenben, fe^en aber boc§ 5)conogamie al§ bie Siegel öorau§ unb

laffen unter mc!§reren ^^^rauen nur eine al§ bie eigentlid; legitime ©attin gelten.

£)em entfbrec^enb lommt bie ^ol^gamie ^eut^utage in ben Greifen be§ SSra!^=

mani§mu§ nur toenig öor, meift nur in folc^cn hätten, tno bie @{)e mit ber

erfteu ^yrau !inberlo§ blieb. <^äufig ift fie bagegeu bei reii^en unb norne^men

5Jco!§ammebanern , aufeerbem bei getniffen SÖergftämmen in 5}litteliubien unb

im 9torbofteu.

2)o§ ©egenftütJ jur ^olljgamie ober ^Polljgljnie, bie $oll)anbrie, ift

tu ^nhun auc^ me^rfai^ oertreten, in i^rer einfoc^ften, ^atriarc^alifd^en §orm
im ^imalalja, tüo in ormen 3)iftricten mehrere trüber jufammen eine ©attin

l^aben. ßomplicirter ift bie ^polljanbrie ber 9kir§, einer fc§r angefe^enen

^afte in ©übinbien, bie 3. 35. in bcm ©taat 2:rat)ancore allein beina'^e

V2 5}til[ion ftar! ift unb na^^egu ein fünftel ber Scüblferung au§mact)t. S^ei

ben 5kir§ i^errfc^cn matriarc^olifc^c ©itten, b. i). cö gilt ha^^ 9lcffenerbre(^t,

tüonai^ bie ßiuber ber ©t^lneftcr al§ ©rben be§ ^ruber§ angefe^eu Serben,

unb im .3ufotnmeu^ang Ijiermit fte^t eine faft unbegrenzte $olt)anbrie, bie

18*
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oHetbtngS unter bex englij(^en ^erxfc^aft im 5lßne:^tnen Begriffen ift. 2ßa^r=

fc^einlic^ toaren bie ß^egefe^e Bei oEen braöibifdien S3öl!ern 6übinbien§ ur=

f:prünglidj fe:§r laj:, tüeg^alß fic^ Bei i^nen bie (ä:^e Balb einerfeit§ jur ^ol):)=

anbrie, Balb anbererfeitS ju einer mit fe^r leidster 5luflö§lid§feit ber @^e tier=

Bunbenen f^^orm ber 2Jtonogamie enttüi(feln !onnte. 5le!§nli(^e ^Ttftitutionen

:^errfd)en aud§ in SSirmo, Ido eBenfoE^ bie @!^ef(^eibungen fe!^r getüö^nlic^ unb

Iei(^t 5U Beh)ir!en finb. 3)agegen geftattet ha^ alte @^ere(^t ber S5ra!§manen

@:§ef(^eibnng feiten§ ber f^rau ü6er!§au)3t ni(^t, unb @!§efc^eibung feiten§

be§ 5Jianne§ in ber Siegel nur im ^aEe eine§ öon feiner §rau Begangenen

@!^eBru(^§. £)ie 5Pol^anbrie toirb jiDar in ber ölten (San§!ritliteratur, Befonber§

in ber 2)id^tung, ni(^t feiten ertöäl^nt, toar aBer Bei ben S3ra!§manen ftreng

öer|)önt.

äöerfen U)ir f(^lie^li(j§ no(^ bie nö'tionalö!onomif(^e ^^rage nac^ bem

^iationalöer mögen be§ Sonbe§ unb bem butd)f(^nittlicC)en ßintommen

feiner SBetüol^ner auf, fo Bietet leiber ha§ öorliegenbe SCßer! tüenig ©toff jur

SSeonttDortung biefer f^rage. S)oc§ finbe iä) in bem SSeri(^t üBer ßoc^in bie

gelegentlid§e SSemerlung, ba^ öon ©ai^üerftänbigen bie ^obenrente in gon^

3nbien bo^ipelt fo 'i)oä) tajirt tüirb, aU bie @inna!^men au§ oEen anberen

ClueEen gufammengenommen — tt)a§ Bei einem reinen 5liferBauftaat aucf) nic^t

anber§ p ertoarten ift — , unb ba§ man in (Sod^in öon 42 9tupee§ im ^a^x

gauä gut leBen fann. £)ie öon biefer «Summe, nac^ ledigem ©elbtoert^ ettna

52 5[}tart ^u Beftreitenben SBebürfniffe fe^en fic§ folgenbermafecn pfammen:

meii . . . .
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!unbig ftnb, fo mu^te bie .^auptai:6ett bon bcn angefteHten ^ä^lern bemaltet

tüerben. Sie [tcEten perft öortäutige ßiften auf, in bie fie alle eingaben ber

SSetl^eiligten eintrugen, unb nal^men hierauf bie befinitiöe ^äljlung, füx bie

tl^nen ti;o| ber großen 5lu§bel)nung ir)tei; SBe,^it!e nur öier ©tunben ^ur 25er=

fügung ftanben, in ber 9lo(^t öom 26. f^eBruor 1891 öor, eth)o§ ü6er je^n

^a'^re nad) ber erften aEgemeinen S5ol!§3ö^Iung in ^nbien, bie am 17. i^^eBruot

1881 ftattgefunben ^atte. 5Jlan !onnte feinen frü'^eren Xermin inä'^len, tüeil

bie ^(x^Ux 3ur Erleichterung i'^rer 51r6eit eine monb^ette Olarfit nöt'^ig Ratten,

tüoBei iebo(^ bie 25oIImonb§no(^t auigefdiloffen tuar, iDegen ber in biefer 9^od)t

Bei ben §inbu§ allgemein üblichen religiösen SSege'^ungen. ^lan barf je|t

fd^on mit 6))annung ben ErgeBniffen ber nä elften ^ä'^lung entgegenfe!^en,

bie im ^a^x 1901 ftattfinben tüirb. ^ögen bie f^olgen ber ^eft unb ber

^ungerSnof^ öon 1896/97 !einen ju großen 9iücEf(^lag in ber EntiDidlung

be§ alten (5ulturlanbe§ '^erBeifül^ren

!
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^ie ^tanjofen feiern in ^nöi§ be ßljatianncg ben ^rö^ten 5JlaIcr ber

^cgentüQxt. deiner tnitb öon bcn Otiten unb ben jungen gleichzeitig fo Be=

iüunbext. ^n ben 5ln§fteIIungcn be§ 5Jlai-§feIbe§ nehmen feine SBerfe ben

(g!§ten^la| ein ; bei* ©taat fjüt mä)t nut ^emälbe, fonbern au^ Zeichnungen

öon il^m angefouft; fein fie^iäigftei; ©eButtStag toai; 'oox gtoei ^a^^'cn ein SuBeI=

feft für ha§ gange lunftftnnige ^ari§. ^n ®eutf(5§Ianb lennt man tt)of)l

feinen 9lomen, ober nur iner in fyran!reic§ getncfen ift, lüei§ i^n tüirüic^ gu

fd)ä^en. £)enn nie ift eine§ feiner größeren äßerfe ü6er ben S^Ijein gelaugt, unb

nie ^at man einen Mnftler tüeniger au§ 5Rac§Bilbungen benrtfteilcn !i3unen.

@in Berül^mter ^elel^rter Ijat au§gefpro(^en , bie 6!orneliu§'f(^en gauft=

Zeichnungen feien fo gro^ gebacf)t, ha^ man fie oI)nc ©djaben ge^nfacf) öer=

grij^ern !önne. 3<^ i^e^B nic^t, oB ha^ lüir!lic§ ein SSorgug ift. @ine

StemBranbt'fdie Otabirung unb eine 9tabirung nad) einem 9?emBranbt'fc^en

©emälbe finb nic^t bagfelBe, unb man !ann nic^t o!§ne SßeitereS eiue S3eet=

l^ot>en'f(^e ©onate für gro§e§ £>rc§efter inftrumentiren. ^Puöiö' (Scftalten finb

Uon bem 9taume, in ben fie l^ineingebac^t finb, ungertrennlic^ unb beS^alB

nur on £)rt unb ©teHe gu tüürbigen. Unb feiten ift ani^ bie ©djlnarg^ unb

Sßci^hmft, möge fie nun $P^otogra^^ie ^ei^en ober §olgfc§nitt ober ©tic§,

unöermijgenber gettjefen, öon ben garBcntöert^en be§ Originals einen S3egriff

äu geben.

Sft e§ banad) nid)t üBerljaupt mü§ig, über 5pubi» be 6l)aoanne§ gu

f(5^reiBen? S3ermag bie ®emälbeBefd)rei6ung ba etina» auöguridjten, tüo bie

9te:probuctionen Oerfogen, bie föemälbcBefc^reiBung, bie Bei un§ oBenbrein fo in

SSerfaü gerat^en ift, bafe ha^ 53li^trauen ber Sefer il^r gegenüber nur gu

leidjt fid) ertlärt? ©in ©emälbe beutlic§ öor ben 5lugen be§ £efer§ aufguBauen,

öermag ba§ Sßort aKerbingS nic^t, aber e§ ift im ©taube, ben 9te:i3robuctiouen

an §ülfe äu !ommen unb ben ßinbrud, ben biefe l^erOorBringen, gu ergangen.
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@§ ift ni(^t bie Slufcjabc biefer feilen, ein erf(^öpfenbe§ SÖilb be§

5Jlanne§ unb fcine§ 6(^affen§ ju enttoetfen. ^c^ tuia nux i^m, ber auf mic^

getüirft :^at \vk fein jtüeiter Äünftlei; unter ben 5Jlobernen, -meinen 2)an! füi;

bk güHc nnberge^Iic^cr ©inbtüde aöftatten, inbent id§ er^d^le, tüQ§ id) öon
il^m gefe^en !§a&e unb tüie ic^ e§ gefe^en l^abe.

^ieiTe $Put)i§ be 6^abanne§ ift in Stjon geBoxen, too fein 25atex- 5Berg6au=

bii-ectox iuar. 5lu(^ ex tüibntete fi(^ Qnfong§ bem SuQcnieuxfac^. SlUein fuxj

öox bem @j;amen auf bex Ecole Polytechnique ex!xan!tc ex fo f)eftig, ba§ if)m jux

gx^olung ein 5lufenthalt im 6üben üexoxbnet touxbe. 6x xeifte naä) Italien,

unb I)iex, im 5lnfd)auen bex alten 5Jteiftex, fa^te ex ben ©ntfdjlu^ r WaUx ju

toexben. £)ex neue S9exuf tüuxbe t^m nii^t leid)t, toie Gebern, bex fo f^öt

noc^ bie 5lnfang§gxüube exlexnen mu^. ^unäc^ft txat ex, noc^ ^axis ]uxnd=

ge!et)xt, in ba§ 5lteliex §euxi @(^effex'§, be§ minbex Bexü^mten Sxubexä oon

5lxt) ©c^effex, ein, bem ex ftet§ eine lieküoEe ßxinnexung betüal^xt, fjat unb bcffen

(SuM, 5lx^ 3ienau, f:pätex fein SieBling§f(^ülex getnoxben ift. S5ei 2)clacxoij,

bex bamal§ fo tüenige 6c^ülex ^atte, ha^ bie §onoxaxe nid)t einmal gux S5e=

3ol)lung bex ^teliexmiet^e xeii^ten, ^ielt ex e§ nux tiexge^n Sage unb uic^t

oiel längex Bei ßoutuxe au§, bem 5)leiftex bex 9tömex bex SSexfaESjeit. 2)a§

SJoxlommui^, bo§ i§n !§iex jum ©e'^en öexanlafete, ift be» €eftexen exää!^lt

lt)oxben. 5ln einem xegnexif(|en Soge l)atte ex einen 3lct ju malen. @etniffen=

:§aft Bemül^te ex fi(^, ha^ 5JiobelI fo toiebcxjugeBen , toie e§ öox i§m ftanb,

umfloffen öon bem fa!§len gxauen Son be§ 5Roxgen§. S)a !am ßoutuxe an

feinen $lo|, fof) fid^ ha§ S)tng an, exgxiff ben $pinfel, mif(^te bie ^yaxBen

nac^ Betnä^xtem 9tece^te, unb Bolb ftanb bex 5lct im Ijexxlit^ften ©olbtou

eiue§ SSexonefe ha. $Puüi§ fa^ ein, ba^ ex ^iex!§ex nic^t ^a^te, paäk fein

SSünbel unb ging, um füxbexliin nux bex 9latux al§ ßel)xmeiftexin ju folgen.

§axte 3ß^te^ ^e§ ^ampfe§ folgten mm; 1850 fonb ein Silb üon i^m ©nabe

öox ben 9lic§texn be§ ©alon§, aBex bann BlieBen i^m neun ^a^xe ^intex

eiuanbex bie ^foxten öexfc^loffen. S)ann lamen h)ot)l Beffexe Sage, inbeB, tuie

lange bouexte e§ nod§, Bi§ ex tüixflic^ anexlannt touxbe! ^e^t öexmag ex ben

5lufgaBeu, bie öon allen ©eiten auf tl)n einftüxmen, laum ju genügen. 2Ba»

ex in bex SwQ*^"^ \^^ getnünfc^t, ^at ex im 5lltex bie §ülle.

©eit 1852 Betoo^nt ex al§ ^unggefeEe bagfelBe §au§ bex ^lace 5pigalte

oBen auf bem ^ontmaxtxe, aBex fein 3lteliex §at ex öox einigen ^a^xen nad^

bem fdjönen alten 5ßax!e be§ S5oxoxte§ SfleuiUt) öexlegt. ^^eiii^a't töglid) legt

ex ben 2ßeg gu f^u^e guxüd; bie jtöölf l^ilometex fiub bem xüftigcn föxeife

mit bex eifexnen Öefunb^eit, bex nux einmal be§ Sage§, nac^ get^anex 5txBeit,

eine ^J^a^lgett ^ölt, uicfit ju öiel.

$uöi§ Begann bamit, SafelBilbex ju malen: eine ^exobias, eine Büfeenbe

^agbaleua, einen 5!)Mxtt)xextob be§ :§eiligen ©eBaftian. ^a !am ex eine§

fc^önen ©ommextage§, e§ toax im ^a^xe 1854, al§ ex fid) in bex SStlta feiue§

S5xubex§ im S)e:paxtement ©aöne unb Soixe auffielt, auf ben @eban!en, ba§

©peifejimmex mit ^Jlalexeien 3u fdjmüden. ©ofoxt mai^te ex ftc^ an bie

5lxBeit, unb in fuxjex ^eit entftanben fünf ©cmälbe: bie öiex ^a^xegjeiten
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imb bie W-Mki^x hc§ bcrlotenen 8o^ne§ batfteßenb. 6? toaxen !cine ^eiftet=

lT3er!e, ^^etlötnnrlic^ toar bic 3Ba^l be§ (Begen[tanbe§ , unfelbftänbig bie

ted)nifc^en 5Bcf)Qnblung. StHein ber .^ünftler f)atte an bei* %xi ber S^arftellung

©ef(^tnatf gefimbcn. (äS !atTt i^m bot, „al§ fei auf biefem Sßege eth)a§ ju

machen." @o iDurbc et ^u bcm, al§ bet et in bet ©efc^ii^tc fottleben Iritb,

gu bcm ^egtünbet bet mobetnen monumentalen 5DcaIetei. @t

fjai auä) nac^ jenen etften bccotatioen (Semälben noc^ manche» 2;afel6ilb ge=

fc§affen, unb mand)e§ bon il^ncn toitb mit bem 5Jleiftet unftetbli(^ fein, toie

bie ©nt^ouptung ^ol)anne§ be§ 2;äufet§, toie bet atme fyifcfiet, jene et=

gteifenbe ©legie be§ Snjemlioutg; abet immet mc'^t tang fic^ in ifjm ba^^ f8t=

tüu^tfein butc^, ni(^t mit, ba§ füt i!^n ba§ öeil in bet monumentalen

531aletei liege, fonbetn ha'^ biefe ü6etl)aupt ben G^i:pfel bet ^unft be^eic^ne.

„S)ie toaste 5lufgabe bet ^Jlaletei ift e§, bie SBänbe ,5u beleben," ^at et einmal

gefagt, „abgefe^en baöon foltte man niemals me^t al§ ^^anbgtoße S5ilbet malen."

®et S5aton (Stoe gilt füt ben etften 3]otläufet bet mobetnen 5Jlaletei.

S5on feinen monumentalen ©cmälben ift bie 5luyfc^mü(iung bet Kuppel be§

5pantl)eon§ ba§ betü^mtefte. 6t fe|t nicfjt me!^t, tuie feine 25otgönget, au§

ben Slntüenfälen be§ Soubte mü^fam ^ufammcngefuc^te 3'^c'i^fi9ui:cn neben

einanbet, et fuc^t ftifc^c§ ßeben in feine Gombofitionen gu btingen. 5lbet et

ift an bei- 5ltt bet Slufgabe gefc^eitett. ©lauben tuit übetl^aupt nic^t on bie

91aibetät eines mobetnen MnftletS, bet ^etfonen bet neueften Öcfc^ic^te un=

mittclbot neben l)immlif(^c ßtfc^einungen fe|t, fo tnitfen bet bit!e Subniig XVIII.

unb bie gcfptei3te .£)et,^ogin bon 5lngouleme ganj bcfonbet§ unglüc!li(^. 3}iel

bebcutenbet finb bie monumentalen 9}laleteien bon £)elactoii*. SBclc^' Mftiget

3ieali§mu§ , tueld)' luatmcö , an 9iuben§ unb 2]etonefe etinnetubeS ß'olotit

lcud)tet un§ bon ben Sßänben be§ 5t^alai§ SSoutbon entgegen! 5tbet feiten

laffen anbetetfcit§ bie ^ftigen SSetüegungen, bie att3u incnig ibealen @eftalten

be§ gto^eu 9iomanti!et§ bie tüei^ebotte Stimmung auftommcn, bie ein becota=

tibe» (5)emolbe gtofeen @tile§ ettueden foH. ^ngte§ ift fein bitectet ©cgeupol.

C^ne fteif ^u fein, finb feine (^eftalten etfüttt bon bet ibealen 9teiul^eit einet

übet bie gelDo^nlic^e 2ßitflicl)!eit et^abenen boßfommenen Sßelt. 5lbet i!§m

fe^lt bet gatbenfinn faft gäu,^li(^. (är ^at einmal gefagt, ba§ jebet Reiftet

no(^ immet ba§{Jolotit gefunbcn f)ätte, ha§ feinen gotmen entfptöc^e. ©eine

eigenen Gilbet finb bie befte äßibetlegung biefe§ 6a^e§. 3jie „Slpot^efe be§

§omet" ^ätte tba^tf)aftig d)[Da§ Seffete» betbient, al§ biefe unfägli(^ matten

unb falten gatben. 9hit ein .<^üuftlet au§ biefet ^c\i l)at ha§ jutueilen et=

tcict)t, moy mit bon bet monumentalen ^Jlaletei betlangen: unmittelbate

SSetftänblic^leit be§ geinä^lten ©egenftanbc» , Ineif^cbolte 3^u^e, eine biöctete

unb bod) ftimmungöbolte gatbengebung, bo§ ift glanbtin. 2lEctbing§ ift fein

föebiet, bie teligiöfe ^kletei , bcf(^tän!t, abet mau btauc^t nut bon bcm

Äampf ^acob'ä mit bem ßngel au§ (St. Sulpice ^u ben ©emälbcn fylanbtin'»

in St. ©etmain be§ $Pte§ ju fommen, um fofott 3u empfinben, tbeld)c 5ltt

bet ftillen äßütbe be§ ^nuentaumeg einet c^itd)e me^t entfptid§t.
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^n ®eiitf(5^Ianb ift (Cornelius ber gro^e 5}tonumcntalmQlct bc§ ^a'^x-

IjunbettS, gotncliuS, bcr einft fo i^o(^ ©c^xicfcne, bet jc^t am liebftcn 2:obt=

gefc^tüicgcne. 3)ie fo über ir)n uttl^cilen, !cnncn i()n nicf)t. ^lan ge^e in bic

9lattonalgalcrie in Berlin, ftcEe fid) Dor bcn ©oIamiö = ßarton ^aulbady§

unb toenbe ft(^ bann iinb ttetc öor bte biet ''Jteihx be§ 6orncliu§ ! Sßer bann
nt(^t fcinc§ Ö)et[teö einen §au(^ öerfpürt, bem ift nic^t 3U fjelfen. 5tßer allcr=

bing§ ift ha§ ttibial geworbene ßönigStooft 'ma^x: „6in 5JkIer mu§ malen
üjnnen." Seien tüix fro§, ha^ ber SSerliner ßampofanto niemals jur 5ln§=

fül)rung gelommcn ift.

^utoiö ift größer al§ ^lanbrin, tüeil er eine reichere 5latnr ift — ift er

Quä) größer al§ ßorneIiu§ ? @r ift anber§ al§ ßornclinö. @r 6efi|t ni(^t

beffen t)immelftürmenbe ^raft, aber bafür ift er 9JiaIer, gorbcnbidjtcr. „£er

ßarton ift ha§ ßibretto, bo§ ^ilb ift bie Oper," ba§ ift ein ticfeS äßort öon
t§m. Gorneliuy unb ^nö^'eS mad)ten e§ tt)ie unfere Urgro^ööter, bie oben

auf ben S^eoterjcttel gro^ brucften: „Dper öon ©(^ifoncber" unb unten ganj

!lein: „Die 5Jlufi! ift öon |)errn ^Jtogart." S)ie meiften mobernen ÜJIoIer

macfien e§ tnie unfere SSäter, bie ben Zeit für gar ni(^t§ ad)teten. — $|]lu0i§

meint fein äßort im ©innc 9ti(^arb Sßagner'ä: ^arbe unb Sinie muffen fid^

toie 2;on unb Sßort ^u einem unauflö§lid)en (S^anjen öerbinben.

Wan tann bic 3lnf(^auungcn be§ ^ciftcr§, toie fie ftct) au§ feinen 2öcr!en

ergeben, etltia in folgenbe 6ä^e ^ufammenfäffen : 3)ie monumentale 5JlaIerei

^at fic^ ber 9^atur unb bem ^tüetf be§ 9iaume§ unterjuorbncn, für bcn fie

beftimmt ift. 6ie foll bie ardjite!tonif(^e 2Bir!ung crf)öt)en unb fie nic^t

beeinträchtigen. 2)e§!§alb !^at fie aüe heftigen SBelnegungcn tüie ottc greEen

^orbeneffecte ju öermeiben. <Sie l§ot attgcmein=menfd^lic()c, über ha§ ^i^föttige

ber @rf(^cinung em|3orge^obene ©egenftänbe bar^uftcHen unb toirb beS^olb

ber ft)mbolifii)en 5lu§brutfömcife nic^t entbel^ren fijnnen, aber i!§re ©l^mbole

muffen unmittelbar öerftänblic^ fein.

Sißcr borüber ungehalten ift, bo^ 5puöi§ bamit bie OJcalerei jur bloßen

Öeplfin ber SSau!unft erniebrigc, berfte!§t ilju nic^t richtig: nic^t 2)ienerin,

fonbern ©enoffin foE fie iljX fein. @rft burd§ ba§ ^ufö^^ei^hJirfen aßcr

bilbenben J^ünfte entfte'^t haU l)öc§fte ßunfttücr!.

Um feine (Eigenart im SSer^^ältniB p ben geitgeni^ffifc^cn 5Jlalern rec^t

p t)erftc!§en, ge§e man, am beftcn an einem !laren 5}lorgen in§ l^ont§eon. £)a§

^antljeon ift in ^5^olge feiner mer!it)ürbigeu ©efdjidjte ein .3h)itterbing äluifc^cn

@otte§:^au§ unb 3ftu'^me§:^alle. „2)en großen 5}Mnnern bal ban!bare 3]ater=

lanb" leucl)tet un§ über bem Eingang entgegen, aber bie ©emälbe, mit benen

ba§ innere gefi^müdt ift, finb meift religiiifen 3n^)alt§: S)arftellungen au»

bem 2zhtn ber !^eiligen ©enobeöa, ber ©dju^patronin öon 5]3ari§, bc§ ^eiligen

S)em§, ber ^o^anna i)'3lrc u. f- iu. £)ie 2lu§f(^mücfung ift in bcn fiebriger

^al)ren begonnen toorben unb noc^ nic^t beenbet. S)ie berü^mteften 5Jlaler

f^ran!rei(^§ ^abcn babci mitgemir!t. S^ro^bem ift ber ©inbruct ni(^t be=

friebigenb. äJiel mag baran liegen, ha^ teine (?in:§citlic^!eit öor^anben ift,

ha feber 5Raler in feiner Sec^ni! gemalt ^at. Slber ba§ ift e§ uic§t allein,

^l^re g^arben !§armoniren nict)t mit bem Sonc be» @ebäube§. £0^ biefer graue
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Sanbftein einen ganj 6eftimmten ^^QtBenttiert^ i)ai, einen anbetn j. 35. ai^

eine toci^getünc^te äöonb ober al§ eine Bunte %a\)dc, fc^eint i!§nen ganj ent=

gangen ju fein. $Put)i» be ß^aöanneg ift ber ^injige, beffen 33aleut§ — ©mu-^

btan, ^attöiolctt, ein buntpfeg (^xün finb feine §au:pttöne — ju biefenx ©tunb=

ton paffen. Tlan ^at ü6er biefe BIeicf)en ^^otBen lange genug gefpottet. 5lun,

bex greife ^Dleiffonnier toar gctt)i§ fein 3^eräd§ter eine§ toarnten ßoloritö, aber

öon i^m ftantntt ha§ äßort: „Monsieur de Chavanne est le seul qui s'y

tient". Üb man baran gebac^t ^at, aU mon nac^ 5Jleiffonnier'§ 2;obe bie

biefem urfprünglic§ gugetüiefene SCßanb i'^m üBertrug? S)afe bie 5}lalereien

oon $ut)i» bie einzigen finb, 6ei benen man überhaupt bon 5ttmofp^äre reben

!ann, fei nur neöenbei ertuäl^nt. @in anberer 3}or3ug ift nod| tuidjtiger.

©egenü6er ben Sßerlen unfere§ 5Jleifter§ !§at SSonnat bie ©rmorbung be'5

:§eiligcn S)ion^fiu§ gemalt, ^a» SBlut, ber §eiligenf(^ein, bie überirbifc^c

S3eleu(^tung, ber entfette SlnSbru^ be§ genier» — 9lEea ^eugt öon bem erftaun=

liefen können be§ ^ünftler» , aber bie Sec^ni! erbrüiit ben ©egcnftanb , unb

ha§ fann bo(^ bie 5lufgabc einer becoratioen 5J^alerei ni(^t fein, bie ba§ SSol!

anböc^tig ftimmen fot[, inbem fie i§m bie großen ^cgebeui^eiten au» feiner

6agc unb ©efc^ii^te öor 5lugen fteEt. 5Put)i§ ging ganj anber§ ju äöerfe.

(Sr naf)m ben 2^ejt öor, ben er illuftriren fottte, unb lie§ i§n unbefangen auf

fi(^ toirfen. Xa ^u^ e» im fc§li(^teften S^ronifenftil: „(Seit i^rent garteftcn

Sllter gab bie ^eilige (Scnoüeöa ^cit^en einer brennenben ^ri3mmig!eit ; be=

ftönbig in @ebet öerfunfen, übcrrafd)te fie unb fe^te in ©rftaunen alle bie,

toeldje fie fa^en." Unb inbem 5Put)i§ fic§ in biefen Sejt ^^ineinöerfenfte, tuurbe

c§ i^m !lar: tnenn er ben einfachen 3ow^c^' »^er Segenbe nid)t oerni(^ten

tüoEte, bann mu^te er fi(^ ganj i^rem fd)lic§ten, anfpru(i)§lofen 2;on anpaffen.

Unb fo fe^en toir benn auf bem fanftcn 5lb^ang eine§ §ügel§ linls ein

3lt)ölfia^rige§ 53Mbc§en in tueiBem Öetnanbc mit erijobenen Rauben beten.

SBeiter oben fte^t ein |)irt mit toeibenben ^ü§en. SSorn fommt ein Sanb=

arbeiter mit feinem äBeibe, ha^ ein Jlinb auf bem 5lrme trägt, be§ äßege§

ba^er unb bleibt ftaunenb öor ber ünblic^^fi-'o^^ien (Srfc^einung flehen. Sin!»

banebcn ift ein grö^ere§ ^ilb, ba§ huxä) ^toei ^Pfeiler in brei S^^eile getrennt

ift: ha§ größte ßreigniB au§ ber ^ugenbgcfc^icfjte ber ^eiligen. ®er SSif(^of

öon 5lujerroi§, auf ber Üieife nac^ ©nglanb burd^ bie |)eimatt) ber Altern

^enoöeöa'y tommeub, ertennt unter hem S]ol!c, ha§ !§erbei gcftrömt ift, )iä)

öon if)m fegnen ^u laffen, ha^ ^inb, ba§, für i^n nur fic^tbar, ha^^ göttliche

^eidjen auf ber 6tirn trägt. 3)ie aStetif^e ©eftalt be§ ^eiligen, ber mit

öäterlic^em SSJo^lmoHen in feinem burc^furc^ten 5lntli^ feine !no(^ige §anb
fegnenb auf hm Sd)eitcl be» bang erftaunten ^JMbc^en» legt, nimmt bie 5Jtitte

be§ |)auptbilbe§ ein; um i^n ift ba§ 3}olf anbäc^tig auf bie ßniee gefunlen.

Sin!» !ommen Ää^ne mit neuen ©laubigen ; ^ran!e inerben ^erbeigctrageu,

an benen ber göttlidje ^ote 2Buuber töirfen foH; re(^t§ ^ält ber ßned§t mit
ben ^ferben, forgen gefd)äftige grauen für bie grquidung be§ öon ber Oieife

ermübeten. — 3)er 2}ceifter ^at brei ^a^re unb ad)t DJtonate an biefem SÖerle

georbcitet. (S§ ift ba§ am frü^eften öoKenbete be§ $Pautl]6on§. äBenn alfo

ber ßunftfritüer eine§ be!annten 9teife§anbbud)e§ meint, e§ fei $Puöi§' ©c^ulb,
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ba§ ber ©efammtcinbrurf ttid^t einl^eitlid^, fo ixxt er. ß§ ift bie ©(^itlb ber

3Zac§foIger, bie ben 3)let[ter nic^t oerfte^en InoIItcn ober nidjt öerfte^cn fonnten.

*

2)te 3"9cn^ ^et l^eiligen Öenoteba, bie im ^a^re 1878 üoHenbet tüuvbe,

ift aBcr nii^t ha^ erfte gxoBe SBet! öon ^uöt§ be (v()abanne§. %U er e§ malte,

tourbe er noc§ bon Stielen angefeinbet ober mifeberftanben, allein er toax ein

^ünftler, mit bem man rechnete. 3)a§ äßer!, ha§ juerft bie 5lufmer!iam!eit

tueiterer Greife auf i^n lenlte, finb bie 9}klereicn im 2re^3p enf) au fe be§

5}Utfeum§ öon 5(mien§. Sie f)a6en eine eigentl)ümlic^c ö^kjc^ic^tc. $utii§

fc^icfte 18Ö1 ^mei gro^e oHegorifc^e Silber „ßricg" unb „^rieben" ,]ur 5tu§=

ftellung, bie i^m eine ^tüeite 5Jcebaille einbrachten, unb öon bcncn ber Staat

ben „^rieben" anfaufte. ®a ber Itünftler fie al§ äufammengcf)örig 6etracf)tcte,

f(^en!te er bay anbere ba^u unb begann, burc^ ben ©rfolg ermutf)igt, gtüei

neue SSilber Uon gleichem Umfange, „Üiu!^e" unb „5tr6eit". 5lllein bie erften

SSilber blieben bergraben in ben 3)e^ot§ be§ Staates, unb für bie neuen fanb

ft(^ !ein Käufer. S)a !am ber ^ii\aVi ju §ülfe. S)ie Stabt 2lmien§ erbaute

fi(j^ ein 5Rufcum. ©er 5tr(^ite!t, ein SSe'fannter be§ Wakx§, befudjt ifju eine§

Xage§ unb fragt i^n, ob er ni(^t ettüa» jur 3lu§f(^mücEuug ber leeren Sßänbc

feine§ S5aue§ !^abe? „SBittet ben Staat um meinen ^rieg unb ^rieben," tüar

bie 5lnttX)ort, „bielleic^t ift @u(^ bamit gel^olfen." £)ie SSilber nal)mcu fi(^

an ilirem neuen >pia^ fo gut au§, bo^ 5put)i§ au§ reiner ^rcube barüber fi(^

erbot, iljnen gegenüber jtnifc^en ben f^^enftern öier lebensgroße ©n^elfiguren,

ben SBannerträgcr unb bie SSer^toeiflung al§ ©rgän^ung pm .Kriege, ben

Schnitter unb bie Spinnerin al§ ©rgänjung gum ^rieben, umfonft ^u malen,

unb fc§lie§li(^ auä) no(^ „ülul^e" unb „Slrbeit" f(^en!te. S)iefe, an hcn beiben

fc^malen Seiten be§ Srep^jentjaufe» angebracht, fanben folcfien Seifall, ha% ber

9tat!^ öon 5lmien§, tro^ feiner fc^toac^en ^elbmittel, fi(^ entfdjloB, nun noc^

für bie bem Eingänge gegenüber liegenbe große SBanb ein 233erf ju beftetlen.

So entftanb im ^al)re 1865 „Ave Picardia Nutrix". 1881 enblic^ tourbe bie

Decoration burc^ ba§ für bie bierte SBanb beftimmte „Pro Patria Ludus" oolI=

enbet. £>a§ Silb brod^te bem ^ünftler bie @t)renmebaille ein.

2Bie ber §reunb ber gotf)if(^en S5au!unft einen Sefuc^ ber berüf)mtcn

^at!^ebrale öon 5lmien§ nic^t öerfäumen barf, fo tuirb ha§ 5Jlufeum ber

$picarbie für ben, ber fic^ mit neuerer ^Tcalerei befi^äftigt, öon nun an nic^t

3u umge!^en fein. 5Hrgenb§, fo toie :§ier !ann man ha§ äßac^fen unb Sterben

$Pubi§' öerfolgen, nirgenbS fo feine SSebeutung ermeffen. S5on ber no(^ jicmlic^

conöentioneEen Sdjilberung be§ „griebenS" bi» gu b^m mit öden (5-rruugcn=

fc^aften ber mobernen l^unft unb bod) in au§gef|3rocl)enfter Eigenart gemalten

„Pro Patria Ludus" ein ftetiger ^fortfdiritt. Schabe ift e§, baß ber Sefuc^er

be§ 5Jhtfeum§ ben äßeg umgc!el)rt mact)en muß. ßr fie^^t ^uerft bie reifen

Sd)öpfungen im 2:re:p^en:^au§ unb ift bonn oietlei(^t cttoag enttäufd}t öon ben

^emölben ber „Valerie $uöi§ be ß^aöanneS", iüie bie banlbare Stabt ben

fc^önften S^aum be§ @eböube§ genannt ^at.

S)rei nadte 9fteiter, bie in mächtige ßrieggpofaunen blafen, gefangene

f^rauen, an $Pfä§le gebunben, greife Altern, bie ben gefangenen So^n be=
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flogen: bog ift 5tIIe§, toa§ unfern Slii! auf bem „l^riege" gefangen nimmt;

nur im ^intetgrunbe finb bie toüften ©cenen be§ @engcn§ unb Sorbens an=

gebeutet. £)a§ ift fe'^t einfad) unb bod) fe^r einbrud§öoH. 5lud) ber naibfte

äefd^auer fül)lt fofott: l^ier '^anbelt e§ fic^ ni^t um einen beliebigen ^ricg,

fonbern um „ben ^rieg". 5l6er ber grofje ©efammteinbrud tüirb bnrd) ^Jlöngel

im ©injelnen gefc^äbigt. 5lo(^ finb bie ©ebörben ^u t^eatralif(^. 3)ie 5üte,

bie mit lt)eit ausgebreiteten 5trmen on ber Sci(^e i^re§ ©o'^ney !niet, ift eine

2;ragi3bicnl)elbin 9^acine'§ , bie nic^t in if)rer Dual bcrftummt, fonbern i^ren

<Bä}m^^ in einem lüilbcn ^Jlonolog gum §immel fc£)reit. Unb für ben fdiönen

Stet be§ Siebten mu^ man Inenig notürlic^c ^fcrbeleiber in ^anf ne'^men. —
£)ay anbere Silb tüürbe \ä) aU ha^ 3tu§rul)en ber I)eimge!ef)rten Krieger

naä) bem glüdlid) beenbeten i^^clbgug auslegen, tncnn miäj bie lleberfi^rift

„Concordia" nid)t bebenüic^ machte. S)cr Krieger, ber lin!§ im (5)rafc liegt,

f(^eint eben erft ben §elm üom Raupte genommen unb ben Speer au§ ber §anb
gelegt gu I^aben. ßicblidjc grauen brechen fyrüd)tc öon ben SSäumen, reichen

ben ^Jlännern 9lofen unb Sorbeer, gießen Wd^ ein jur Sabung. (?in ^Mbd)cn

im SSorbergrunb melft !nieenb eine ^iege. 3)a§ Silb tüürbe einen au^er=

orbentlid) ^armonifc^cn @inbrud madjen, ioenn bie f^^orbcntöne noc^ mcfjr

öermittelt h)ören, unb ber ^üuftler bie ^ai)l ber f^iguren etit)a§ bef(^rän!t

!§ätte. Unb noi^ I)at er nid)t ertannt, ba^ ba§ (Sute fo na^e liegt, nod^

meint er bie ©cene in ein ibeal=e3:otifd)ey %^al mit ßl^preffen unb Oleanbern

berlegen ju muffen.

^aft olle biefe 5lu§ftellungen fallen fort bei „Travail" unb „Repos". S)ie

ßompofition ift llarer getoorben, ber 5lu§brud ber ßöpfe fd^lii^ter, bie

6cenerie einfacher. „SBenn id) ni(^t 5}laler tnöre, fo möchte icfi tüoljl Sdjmieb

fein," fott $uöi§ einmal gcfogt !^aben. ©d)micbe l)at er bcy!^alb für bie 35er=

!örperung ber „5lrbett" gctoä^lt, unb präd)tige ©efcHen finb e§, bie bo in ber

5JHttc be§ SilbeS ba§ (Sifen ouf bem 5lmboJ3 öerorbeiten. Sin!§ 'hinten finb

anbere bamit befd^äftigt, e§ pm @lül)en ju cr'§i|en, born finb ^immerlcute

tl)ätig. £)o§ ©onje fpielt in ber 9^ä!^e be§ ^eere§, bo§ re(^t§ im ^intergrunbe

fic^tbar ift, tüötjrenb fi(^ lin!§ betüolbete §ügel ^^in^ieljcn. 2öel(^e§ innige

5lufgel)en in ber 9tatur unb lneld)e Sebensfreube atf)mct ba§ 35ilb, unb h3ie

^eirlid) ergänzt e§ fid^ mit ber Mn^t" gegenüber! @in liebliches S^l^ol mit

einem fonft bal)in fliefienben ^aii)e, über boS leife ber Slbenb fid) !^erobfcn!t.

£;cS Soges ^ü^en finb gu @nbe; bom Öügel !^crab jiei^en @d)afl)erbcn l)eim.

@in ÖjreiS, on einem SSoume fi|enb, ergö^lt einer (5)rnppc junger ^Jiönner unb

5[ltäbd)en, bon ben @rfaf)rungen feineS SebenS.

2ßäl)renb bie öorongegongenen SSilber allgemein = menf(^li(^e Stoffe be=

l)anbclten, bie fi(^ in ibcalen (S)egcnben obfpieltcn, foll „Ave Picardia Nutrix"

eine beftimmte ^proüinj öerf)crrli(^en , barftcllcn, toie reid) biefe i!^re ^inber

bef(^en!t. Idcrbou unb 93ief)3uc^t, £)bftcultur unb gifc^fong, Hanfbau unb

Scinctrieberei finb bie ^anptcrtüerbSjpjeige beS freunblid^en ^lod)lanbcS, ha§

norbtocftlid^ Hon ?pariS Pon ber Somme burdigogen lüirb. 6ine grofje %fjüx

in ber 5[lcitte ber 2Banb, jlnei !leincre an ben Seiten geben bem (Semälbe

eine mer!lüürbige ^orm. ^lot^luenbig ^erföEt eS fo in 3n)ei 2:l)eile. ^Tcönner,



5ßut)i§ be 6f)aöaniic^. 285

bie eine §anbtnü!§lc bxe'^en, unb ein §ii"t mit feiner ©c^af^erbc im .^inter=

grunbe, ein Wann unb bxei junge 5Jtäb(i)cn, bie beim Db[ttt)ein!eltevn beid)äftigt

finb im SSorbergrunbe , füUen ben größten 2;§cil bei; linfcn ©eite. 5iaf)e ber

5[liitteltpx ift bie berühmte @i;up:pe bex eilten, öon ber !iir,Vti(f) ber «Staat bie

^anbjeic^nung ange!auft '^at, unb eine ^^rau mit if)x-em ©äugling. @in Änä6(ein,

mit einem ^oxb öoH 5tepfel auf bcm ^opfe, !ommt, öon bex ^Jcuttcx forglid)

unterftü^t, ftm^lenb auf bie ©ro^eltexn ^u. 5luf ber xec^ten Seite fe^en Wix

ätüifc^en Söeiben unb (Sxlen ben 5'(ufe- 6ine gifcf)exfamilie , bie ifjxe 9le^e

anäbxeitet , nimmt ha§ eine , mel)xexc Sootsbaue« ba» anbexe Ufex ein ; im

f^luffe fclbft baben liebliche ^Jldbi^en. ©o xeic^ ha^ ©emdlbe unb 6efonbex§

feine lin!e ^älfte an txeffli(ä)en ©in^elgeftalten ift, fo ift e§ bem ^ünftlex bei

biefem exften nnb buxc§ bie 9?aumt)ex!^ältniffe fo exfc^toexten Ütiefenlüexte boc§

noc^ nic^t gelungen, in ^axbe unb in ßompofition bie t)i)ttig übex^eugcnbe

6in^eitlid)feit ju exxeii^cn. 3)ie§ tnax bem „SSatexldnbifc^en ©piele" üoxbe^alten.

^an ift oben auf bex S^xcppe angelangt unb ft^aut juxücf — mit einem

5Jtale f(^einen bie SBönbe oexfd)n)unben ^u fein, man blicft f)inau5 in bie

picaxbifcfje ßanbfc^aft, bie man öon bex @ifenba§nfa^xt !§ex fo gut fennt, mit

i^xen fxud)t6axen SBiefen, i§xen f^elbexn nnb 6txo§feimen, ifjxen SSanmgxuppen

unb niebexen §ügeln. S)iefe 5Jlenf(^en aEexbing§ traben njix nic^t gefe^en,

biefe ^albnadten baxbaxifc^en 5J^ännex, biefe malexifct) bxa^3ixten fy^'^uen. 5lbex

e§ finb bod) leibhaftige W^n\ä)^n, bie leiben unb töeinen, genießen unb fi^

fxeuen, toie tüix; ba» füllen tüix. @ine ©xupöe öon Jünglingen, bie ft(^ im

©))eextüexfen übt, nimmt bie 5Jlitte ein. @in (SxeiS, offenbax bex ^ampf=

xi(^tex, eine junge f^xan mit i^xem l^inbe, ein ^nabe, fc^auen öon xcc§tö ju,

lnäf)xenb ein bäxtigex Wann einen fxeien 5lugenblid benu^t, um fti^ öon

äßeib unb Äinb liebtofen ju laffen. %uä) linU xu^en fic^ ^töei junge Seute

im ©eplaubex mit ^Jläbd^en eine Eux^e ^e^t öon bex 5lnftxengung au§; noc§

ineitex na;^ bcm Staube äu xüftet man ha§ Wai)t dlod) finb nic^t aEe gignxen

biefe§ xeic^en SSilbe» aufgejä^lt, abex ca ift fo gxoB, baB bie Älax^eit bex

ßompofition nic^t im ^JUnbeften untex i!§xex ^^üUe leibet.

Wan mu§ an einem S^age nad) 5lmien§ ge§en, tr>o ha§ Tln\znm bem

gxo^en publicum öexfc^loffen ift, um biefe 2ßex!e fo xec^t genießen jn fönnen.

äöie eine l)exxlii^e Offenbaxung tommt e§ bann übcx ©inen, menn man e§ fic§

auf ben Sxeppenftufen bequem mac^t unb bie (äinbxüde unbefangen auf fic§

töixfen lä^t. 9iux einen ©intnanb !ann man fc^lnex lüibexlegen. 5)ie ©emätbe

be§ S;xepöen'^aufe» finb boc§ uxfpxünglid) bafüx beftimmt, un§ auf ha^ Annexe

be§ ^Dlufeum» öox^ubexeiten. Slbex mie öiel S5ilbex in ben ©ölen n)ixfen nod^

nac^ biefen'? Jft ein 5Jlufeum bex xed)te $pia^ füx fie? 5puöiy mixb fic^ hzn

^opf baxübex nid)t äexbxoc^cn ^aben. güx i§n ift e§ nic^t bex ebelfte ^exuf

eines S3ilbe§, in bex ©alexte ^u !^ängen.

Die fc^öne Uneigennü^igfeit, mit bex bex ^ünftlex ben größten 5i:^eil

biefex 5Ralexeien bex ©tabt 5tmien§ pm ©efd)en! gemad)t ^atte, füllte il)m

xeid)e gxü(^te txagen. 9iad§ bex 35oHenbung öon „Picardia Xutrix" liefen bie

Sluftxöge nic^t me^x auf ftc§ maxten. ^mx\t löax e» — im Ja^xe 1867 —
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bei- 9tot§ ber ©tobt 5JlarfetIIe , bcr ftd) Juegcn bev 5lu§f(^mü(fung be§ ^PolaiS

öon Songc^amp an i^n lüanbte; einige ^o^re f^äter folgte ber Otatf) öon

^oitier». 3)ort fafete $Puöi§ bie ^^eröotragenbe ÜioHe, bie bic iixalk ©tabt

in ber (S^cfd^iditc gefpielt ^at, in jitiei fljntbolifc^c S)ai;fteIIungen ^ufammen:

53{QtfeiIIe, gtiecf)ifc§e ßolonic, nnb ^arfeille, ^Pforte be§ €rient§. §ict malte

er eine ©cene au§ bem SeBen ber ^eiligen Ü^abegunbc, bie, bem tüüften S^reiBen

am ^ofe i§re§ ®ema:§l§ entf(o!^en, im ^lofter gu $Poitier§ ein Befdjoulic^e»,

ebenfo ben tüeltli(^=claffifc^en ©tubien tüie ben religiöfen Uebnngen geh)ibmete§

^afcin fü^^rte, nnb ben ©ieg ßarl ^^larteK'» über bic ©aracenen. 3)a \^

Bcibe 2jßer!e nur au5 9Za(^ßilbungcn, §anbgei(^nungen nnb ben S5ef(^reibnngen

oft aüju Begeifterter jünger be§ 5Jleifter§ !enne, f)alte iä) mii^ Bei il)nen

nid)t ouf. 6Benfo crtnä^ne iä) nnr !nr^ bie ©emälbe im ^JZufenm t)on St)on,

bie 5lnfong ber ac^tgiger ^a^xc auf bie 5}lalercien im ^Pantlieon folgten. @§

finb 5tüei ß^cgenftütfe : „5lnti!e SSifion" — ^^^ibia», öon einer jungen -^rau

auf eine am 9Jleere§ftranbe ba^^inftürmcnbe (Jaöalcabe junger ^OMnuer anf=

mcrlfam gemacht — unb „ß^riftlii^e ^nfpi^ation" — mittelalterliche 93[önc^e,

bie bie 5}tauern eine» .«^lofterg mit religiöfen ^re§!en fd)mü(ien; an^erbcm

„S)er ^eilige §ain, h^n bic ßimfte unb bie 53hifen lieben" nnb ^tnci ©injel^

figuren, ein roBuftcr ^^ifi^er, ber ben 9t^6nc, nnb eine liebliche 9it)mp^e, bie

bie ©aöne barfteEt. 9k(^ ben 9teprobnctioncn ju urt^eilen — nnb ha§ ift,

tüie f(^on gejagt. Bei ^uöig be (sl)aöannea ein gefä^rlidjes Untcrnelimcn —
gcBü^rt bem .,Bois Sacre" bie ^Palmc. ^ebenfaEs lä^t \iä) in aEen bicfen

3Ber!en ein ftetiger ^ortfc^ritt 3ur 9iu:^c unb ßlar:^eit Verfölgen.

*

^n SSegug auf ben le^tcren 5Pun!t, bie Mar^eit, bic unmittelbare 35cr=

ftänbli(^!cit, bilbet ber Berühmte §emici)cle ber©orBonne cntjdjieben

einen 9tüctj(^ritt. UeBerl)aupt !ann ic§ biefe§ äßer! nid)t fo rückhaltlos Be=

iüunbern, toic eg bie meiften 35ere:§rer bcö 5Jteifter§ t'^un. ^)t e§ an unb für

fid) ein mi^li(^e§ £)ing, Sßiffenfc^aften burd} ^eit^nung unb garBe 3U öcr=

finnlidjcn, fo h3äd}ft bie ©djtoierigfeit nod) bebeutenb, tuenn e§ fii^ barum

l^anbelt, nic^t cin3elne äßiffenf^aften, fonbcrn Ü^rc ©cfammt^cit — „Lettres

et Sciences" — barauftcEcn. $Put)i§ ^at fic^ in bcr 2:'^at lange nic^t cnt=

fdjlie^cn lönnen, ben 5luftrag angnneljmcn. ^unäi^ft, tücnn tnir in ha?^

2lmpl)it^eater eintreten, flehen lüir bem 9iicfcngcmölbc jiemlic^ rat!}lo§ gcgen=

über. S)ann erlennen tnir loo^l, ha% bie §rau, bie in ber 5Jlitte thront,

bie el)rn.nirbige ©orBonne öorfteEen foE, ha% hk ^eljrcn (5)cftalten öor i!§r bie

5}iufen finb, ba^ bie ClneEe, au§ ber 5tlt unb ^nng fc^öpfen, ber 3?runnen

bc'3 äßiffen'5 ift, ha^ re(^t§ bie ejperimentcEcn, lin!§ bie ^iftorifd)cn Sßiffcn^

fd)aften öcrlijrpert finb. 5XBer toie mül)fam muffen Inir ha§ jujammcnfudjcn,

nnb mic biet bleibt and) bann uod) untlar! Sin!§ feigen Inir eine fi^cnbe

fyrau im Braunen Meibc, \)ox il)r eine ftelicnbe in ioci^cm, nonncnl)aftcm

©clüanbc mit cr^oBcnem ^-inger, cnblid) eine brittc mit einem Sobtcnfc^äbcl

in ber .^anb. 235er !ann o^ne Kommentar tniffen, ba^ e§ fid) um fpiritualiftifdjc

unb matcrialiftifd)c $^ilofopl)ic banbclt! 5te^nlid) ift c§ mit bcr ^W^t
Jünglinge Bringen einem mcrlmürbigcn ^bol, baS an ha?^ öerfc^leiertc ^ilb tion
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<5o{§ gentQ'^nt, 2ßeil)rau(^ bor. 3)q§ innere SS^efen bei* |)r)l)fi!alifc^en Jßovgänge

ift nömlic^ „für ben ntcnf(f)licf)cn 23etftanb uneförünblid)". 3)o§ i[t ein cinfadjer

SSer^tc^t Quf bie Söfung be§ $ro6Iem§. llnb nnn gar Öeftalten, lt>ic bic bc§

5Jleere§ „im naffen ©ctoanb mit ber 5Jhi[d)el in ber öaub", Bebeutcn boc^

«inen Otüdfatt in eine Ijoffentlit^ gänslic^ übcrlunnbene %xi aUegorifd^er ^unft.

£)urc§§anblung begriffe öerfinn liefen unb nic^t bnrd)^ttri =

Bute — ba§ i[t eine ber großen ©rrungenfc^aften ber ntobernen ."^unft.

Unb inarunt i[t bic ©orBonne gar fo fteif? ^n einem Blonen 9tonnen=

getüonbe mit tüei^em J^opftnc^ fi^t fie mit üBergefdjlagencn 5lrmcn tnie t)er=

fteinert bo. @§ galt bo(^ nid§t, bie „reine Vernunft" jn ^erfonificiren, fonbern

bie gütige Alma Mater, jn ber bie frifc^e S^Qenb öertranenaöoH eilt. 5ln

:prac§tt!oÖen @in3cl!^eiten !onn e§ natürli(^ Bei einem 2Ber!e üon $nöi§ nic^t

fehlen. 60 liefen fic^ bie :^i[torif(^en 2ßiffenf(^aften ni(^t einfacher unb fc^öner

im SSilbe barfteüen, aU bur(^ bie !raftftro|enben, mit 5tn»groBung üon 5tlter=

tpmcrn 6ef(^öftigten ^ünö^^i^SC/ bie ^rau, bie eine ^nfi^rift auf einer ©tein=

tafel 5u entziffern fu(^t, ben (SreiS, ber finncnb eine ^a|3^ro§roKe in ber .^anb

i}'äU. £)a§ nenne id§ eBen: burc§ ^anblung f^mBoIifiren. 5lBer aud) bie

Tönung be§ (Sonden ift ni(^t eintt)anb§frei. 3<^ ^^^ 3^^ alten Slageö^eiten,

Bei fd)led§tem unb Bei gutem äBetter, in ber ©orBonne gehjefen, aBer iä) f]aBe

nie ben ©inbrud ge^aBt, ha^ bie @inrid)tung be§ 9taume§, bie 5)^enge ber

ompfiit'^eatralifd) auffteigenben S5ön!e biefeg bumpfe S3raungrün ber Zäunte,

biefey eigent§ümlid§e &zlb be§ |)immel§ Bebingten. 6§ finb nid^t (^efilbe,

nat^ benen man fi(^ :^infe!^nt, fonbern ein öon aller 5lu^enluelt ftreng aB=

gefd^loffener §ain, öor bem ber getnö^nlic^e ©terBlid^e einen ©c^auer em:pfinbet.

*

£)a^ $Put)i§ gu ber 5lu§f(^müdung be§ neuen unb fc^önen 9tat!^^aufe§

ber ©tabt 5Port§ mit lierangejogen iuurbe, Inar felBftüerftänblic^. Seiber

ift er in biefem gro^ortigen 5Jlufeum moberner becoratiöer Malerei nic^t ganj

fo öertreten, h)ie man e§ tüünfc^en möchte. 3)ie Beiben großen Öiemölbe:

„S)er ©ommer" unb „2)er SBinter" Rängen in einem ber öom ßid)tc am
iüenigften Begünftigten 9iäume, unb 3U ben 53talereien im 2:rep:pen'§aufe ber

$PräfectenU)o!^nung !ann man nur mit gang Befonbcrer 6m:pfcl)lung ^i^tritt

erlangen.

^er „Stßinter" ift ein§ öon ben Sutoelen unter ben Silbern be§ 5Jlcifter§,

foiüol^l in ber ©efammtftimmung iüie in ben einzelnen fyiguren. 2Son ©(^nee

unb ei§ ftarrt ber SBalb ; troftlo§ reden bie !al)len ^äume i^re bürren 5lefte

in bie ßuft. 3m 5}Httelgrunbe finb öier 5JMnner mit bem gällcn eine§

mä(^tigen ^aume§ Befci^äftigt ; Dorn labt ein ^ol^^auer feinem iugenblic^en

(S^enoffen ein getoaltigeS 3fieifigBünbel auf ben Sauden. DleBcn if)nen erBliden

iüir ein SäJeiB in fahlem (S^elüanbe, ha§ \\ä) auf feinen ©tod ftü^t, eine jener

Berühmten $Puöi§'fc§en 5llten. S)er äßinter ift ber ^feinb ber 5lrmen. Sin!ö

t)orn fuc^t eine iunge Butter für i^rc ^ungernben unb friercnbcn kleinen

in einem öerfattenen (Semöuer, in ha§ fi(^ f(^on ein Ö)rci§ geflüchtet I)at,

©(^u^ t)or ber ßälte. 3h3ei 5lrBeitcr finb, gerührt Hon il^rcm ©tcnb, l)cr6ei=

ge!ommen. £)er eine öon i^nen bietet i!§r fein Srot on, ber anbere inärmt
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bie pBe be§ einen ßinbe§ an einem ^oläfeuet. Sie ^agbpartie im §inter=

gxunbe fuc^t hem trüben ^ilbe eine frö^li(^ei-e Diote 6ei,utfücjen. — S)ie 2;^üi:

in ber 5Jlitte ber gegenübexUcgenben äßanb i[t tüo^I f(i)nlb baran, ba^ tüir

im „©ommer" fein ganj ebenbüxtigey @egenftü(f ju biefem granbiofen Stimmnng§=

bilbe t)a6en. ßin!§ unb xcä)t§ öon ber 2f)ür fe^^en tüir babenbe unb na(^

bem SSaben i^re ©lieber tüo^^lig xccfenbe granen, ettüa§ ^^inten anf bem §Iuffe

einen S^ifc^ct in feiner SBarfe. 3)en §au:ptt^eil be£i ©emälbey bilbet eine

fonnige ßanbfc^aft — blü^enbe SBiefen, über bie ein ^euiüagen ^infä^rt,

,<^aftanien nnb ^Pap^eln, f)inten ein 2Bälbc^en. 3)ie ^Jcalereien im 2;reppen=

l^anfe entf|)rac^en nic^t gan] ber SBegabnng be§ ^ünftler»: „91o(^ immer fd)Iage

iä) mi(^ mit meiner 2:ret)pe I)erum, bie ber Senfel l)oIen möge," j(^rieb er

einmal. 5lu^er ber 2)etfe — 5Pnt)i§ ift im (Srunbe ein abgejagter fyeinb alter

bemalten ^piafonby — tnor eine gro^e Slnja^l ungleichmäßiger @iebel= unb

©etüölbcfelber aus^ufc^müifen. ®er 5}teifter lüäl^lte bafür oEegorif(f)e S)ar=

fteEungen ber Sugenben ber 6tabt 5Pari§. 5Jlun ift e§ getuiß leine banlbare

5lufgabe, bie 5pljantafie, ben @eift, ben @nt^ufia§mu», bie .^öfli(^!eit au öer=

finnbilblic^en, aber bann tnar e§ beffer, gan^ ju oer^id^ten, aly fic^ mit

flicgenben 2;auben, em:porge^obenen ^rän^en unb d^nlii^en |)ülf§mitteln einer

übcrtüunbenen 5lllegori! ju bereifen. ^JHcf)t niel anbcr» ftei^t e» mit bem 2Declen=

gemälbe: Sßictor §ugo überreid)t ber Stobt ^ax\§ feine ßeier. 5)ie ft)mbolifc^cn

äeftalten, bie !^inter ber ßutetia in ber ^Jiarmorlaube gruppirt finb, laffen

uuy ebenfo !olt )t)ie be§ £)i(^ter» i^m jur Seite f(^mebenbe 5J^ufe, unb bie

brei flatternben (Scftalten ber 3'^^^'^/ ^^^ Sc^aufpiel» unb ber Sragübie finb

obenbrein perf:pectit>if(^ ni(^t glüclli(^. 3)ogegen finb alle biefe 2)arftcttungen

iüunberbar gart in ber ^arbe unb paffen \iä) öor^üglid) ben marmorloeißen

SBänben beS ^Raumeö an.

Sie 5lrbeiten im §6tel be 3}itte na'^men üier ^al^re, öon 1889—1893,

in 5lnfpru(^, aber fie ließen bem ßünftler bod) nebenbei fo oicl !^di, ein größere»

unb ätoei Heinere (Semälbe für ha^ 5Lrep:|)en^auy bey ^ilUifeumy in

91 neu fertig ju fteEen. ^ä) !ann nic§t fagen, ha^ fie bie großortigfte, auä)

nidjt, baß fie bie tieffte Si^öpfung be§ 5]leifter§ finb, aber leine ift mir fo

an§ §er3 geiDac^fen. ^ft mir bay äöer! fo t)errlic^ üorgelommen , obtüo^l

ic^ Oon ben unOergleit^lic^en Sc§ä|en biefe§ franjöfifd^en 5iürnberg !am, ober

tu eil i(^ öon i§nen fam — jebenfaUg !§abe ic^ unüergeßlic^e Stunben cor

itjuen angebracht. 9Hrgenb§ ^at mid^ bie ^unft ^ßuoiy' be ßl^atianney met)r

über^engt, benn nirgenb§ Ijatte ii^ fo öoHlommcn ben ©inbruif, aly feien bie

©emälbe Deffnungcn in ber 2ßanb, burd) bie id) in bie ladjcnbe Sanbfi^aft

l)ineinfd)aute , unb nirgenby toar mir bie 5lbficf)t bey 5!Jlalerö fo unmittelöor

tlar. 3]or Willem ift mir aber ba§ ^ier am bcutlict)ftcn aufgegangen, loay ba^

3icl ber neuen ^unft fein muß: bie 3}erf (^mcläung öon Si^caliSmuy
unb ^ilaturaliSmuS. (S§ tüirb fe^t fo üiel Oon ber Uebertoinbung be»

5laturaliymu§ gefc^riebcn; eS muß Ijeißen: 3)icnftbarmad)ung bey 5taturaliymuy.

5puoi§ '^at in bem großen ©emälbe ju 3touen bie Seine=Sanbf(^aft ganj fo
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gemalt, tüie fic un6efangcncn 5(ugcn au einem cttuaä bunftigcn Sommertage
etfc^eint, imb er ^at 5Jtenj(^cn in fie ^tnctnöerfelt , tnie toir fie täglid) ]*e§eit

!önnten imb boc^ nid)t fef)cn — (eiber! £enn über bcm (i)aii3en Hegt ein

toimber6arer ^and) ber :3bealität. (^§ finb ^n\\(i}cn üon gleifd^ unb ^lut
xmb bo(^ 5}tenfc^en, bie onber» finb, al§ mir, bie lachen unb töeinen fönneu

iüie iüir, unb Don benen mir boc^ ni(^t ben!eu mögen, baß fie unter ber

!leinli(i)en 5Tcifere beS 5lHtag5le6enö ^n leiben ijabcn, tüie Itjir.

3)a» 5}hifeum ift ein ec^teg ^roöinäial = 5Jtufeum, in bem man S3ieter(el

öereinigt ^at: 5lltert§ümer ber ^proöinj au§ ber Ütömerjeit unb au§ hm Sa^r=
:§uuberten normanuifc|er |)errfd^aft, moberne ©emälbe unb SSilbf)auermer!e

unb enblic§ eine Sammlung fd)öner f^ai^encen. 2)ie§ alle» auf einem Silbe

baräuftellen, fc^eint fc^toer, unb bo(^, tüie leic§t fommt es un§ Dor, locnu tt)ir

ba§ ©emälbe gefe^en l)a6en!

gin 6lüfienber ©arten jur Spätfommer^eit. 3^ifc^cn hm Stämmen reic^

Belabcuer grucl)t6äume fc^immert bie ©eine unb meiter^in bie alte Stabt mit

ben öielen 3:§ürmen ^inbnri^. 3)rei ©ruppen feffeln ben SSlitf. ^m öinter=

grunbe :^antiren muSculöfe SlrBeiter Bei 5lltertpmern, bie fie bem SÖoben be^

antuen 9totomogu§ entriffen §a6en : Kapitalen unb SBalluftrabent^eilen, einem

SriumpliBogen , einem greSco. SSorn lin!§ junge Wäbä^tn. ^ie lieBlic^fte

öon i^neu, auf einem Steine fi^enb, ^eic^net auf einen 2;§onteKer bie Slume,

bie i^r bie öor i§r ftef)enbe g^ennbin ^in^dlt. £)ie britte Pon i^nen, am
SSoben fi^eub, Pom 9tüden gefe^en, fd^aut na(^ ben 5lr6eitern §iuü6er unb

Permittelt fo ^tüifrfjen ben Gruppen, ©in ^nabe Bringt Pon linf» ^er auf

bim Äopfe eine ^platte mit noc^ unBemalten ©efä^en. S)a§ entgüd^enbe S3ilb

ift fo redjt baju anget^an, ein 5)lalerauge jn erfreuen, ^n ber %f)at erBliden

tüir rerf)t§, in moberner unb boc^ ibealer Äünftlertra(^t , brei iungc 5Jcänner,

bie nad) i^nen ^inüBerfc^auen. Ser ältefte oon it)neu, ^ci^cuBloct unb Stift

in ber §anb, fc^eiut, an einen Saum gelernt, feine ©efä^rten auf bie garten

ßinien aufmertfam ju ma(i)en. ^t)mn ju gü^en fi^t ein Vierter; träumcrifc^

in bie Sanbfi^oft hinein f(^aueub, fättigt er ba^ Sluge mit ßinbrüden für

fpdtere 2ßer!e. ©n ganjeg !ünftlerifc§e§ @IauBen§Be!enntni^ liegt in biefen

Pier ©eftalten! 5lBer bamit ift ber ^nfjaii be§ Silbeä nod§ nirf)t erfc^öpft.

„Inter artes et naturam" ^ei^t e§. ^ann man fic^ eine herrlichere güllfigur

benfcn ^pDifd^en ber mittleren Gruppe unb ben 5Jlalern, al» bie liebliche fyrau

im rofa ©etüanbe, bie bem Äiube auf i^rcm 5lrme ben 3^eig mit bem rotl)=

ioangigen 3lpfel ^ernieber biegt, ober ben Itnabeu, ber eine ©uirlanbe nad) bem

5rcäb(^en lin!§ auf bem Ütücfen hinüber trägt ^ ©in tüunberbarer 3tf)ptl)mu§ ber

Linien fpric^t au§ bem Silbe, ba^ tro^bem frei Pon ieber fteifen Spmmetrie ift.

*

$)3uoi§' le^teS 3a3er! finb bie ©emälbe für bie Sibliot^e! in Softon.

Sie ^aben erft im oergangenen Dctober bie Üteife über» 5Jleer nac§ i§rem

Seftimmunggorte gemacht.

5td)t gleidigro^e Silber finb e§, abgefe^en Pon einer Malerei über unb

äu beiben Seiten einer S^ür: ber .^ulbigung ber 5Jhifen Por bem ©enin» beg

£i(^t§. 3)ie §auptgattungen ber ^ßoefie, $P§ilofopl|ie unb ©efc^idjte, 2lftro=

»eutfcöe Sunbfcßau. XXIII, 11. 19
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iiomie, $P^l)ft! unb ßl^cmie foHten bargcfteHt toetben. Slefc^t^fo», am 5Recre

ft^enb, fte^t bor feinem geifttgen ?lugc fein $Ptomct^en§=S)tama fic^ aBfpicIen

;

SSergil tüanbclt om ffü^^en 5}lorgen bnt(^ bcn (Sorten, too ü^m 33ogelfang unb

junge» SSix!engtün unb Sienenfc^h)äi-me feine Siebev eingeben
;
3u §omei-, bem

Blinben (Steife, tteten ^toci f)o'^t grouengeftalten, ^liag unb Obl^ffee, i^m ben

£)ic^terlox-beet auf§ ^au^it 3u fe|en. 91id)t einbtu(f§öotIei; unb nicf)t f(^Ii(^tet

l^ätte man 2)i'ama, St^ti! unb @po§ boxfteUen !önnen. ®ie gee, bie mit bem

^aubcrftabe ben (Seift ber 35ei'gangen^eit au§ finfterer Siefe !§ei*auf Befc^toört, ift

Ttotürlid^ bie (Sef (^i(^te ; bie (^albäifd)en Ritten , bie fi(^ ftauneub bie ^rac^t

be» ©ternen!^immel§ geigen, ftnb bie erften 5lftronomen bei; äßelt. S)ann bie

^^ilofop!§ie: an ber SSrüftung einer ©äulen^lle Ie!^nt ein junger ©riei^e in

nac^läffig^ebler Haltung unb laufcf)t leuc^tenben 5luge§ ben SSorten be§ öor

i^m ftei)enben ^laton. S)ie $p^t)fi! ^at ber 5}leifter bie§mal auf eine gan3

neue unb !ü^ne 3lrt ju f^mbolifiren unternommen, ^n ber 2^at l^aben bie

beiben f^rouengeftalten , bie fro!^e unb bie trübe SSotfc^aft, bie in einfamer

@ebirg§lanbfc§oft an 2^elegrap^enbrä!§ten öorüberfc^toeben, ^uerft ettt)a§ S5e=

frembeube», aber malcrifc^ ift bo§ SSilb ein» ber ^orteften unb !§armonifc^ften

ton allen. S)ie§ unb bie (S^emie. @ine liebreijenbe , !aum bem ^inbeSalter

enttt)a(^fene ^ee joubert in einer Üietorte tuunberbare SSertüanblungen (jeröor.

S)rei Butten, i^re ©e!§ülfen, fi^auen i^x ju. ^a§ (Sanje ift auf ein matte§,

ton fanftem ©olbfi^immer umtoobeneS SSIau geftimmt.

*

SCßir !§alten inne unb fd^auen auf ben tüeiten äöeg ^nxM, ben tüir mit

bem ^[Fteifter gettanbert finb. 6in l^albe§ ^a'^ri^unbert l^ei^en 9iingen§ liegt

]§inter i^m, unb noc^ raftet er nii^t. 3öenn ha§ 5luge unb bie §anb auc§

anfangen, ein hjenig mübe ju tterben, ber (Seift ftrebt aufU)ärt§ 3u immer
Ii(^teren |)ö!^en ber ^unft.

Söarum, fo fragen iüir, ift $Put)i§ be 6!^at)anne§ fo lange nici^t öerftanben

tüorben? 9hin, e§ ift i^m ergangen tnie allen 9leuerern. 5ll§ feine SSilbct

t)on ber ßommiffion be» ©alon jurütfgetüiefen irorben tnaren, ha befanb er fi(^

in ©efeUfc^aft öon 3touffeau unb Sirol^on, öon ßourbet unb 5)hllet. (^r !ann

ni(^t ^eic^nen, fagten bie @inen, er !ann ni(^t malen, bie 5lnberen. @enau
ba§felbe l)atte man furj öor'^er öon 2)elacroij gefagt. Unb e§ tüar nic^t nur

ber gro^e .^aufe, ber i^m rat^log gegenüber ftanb. Einige 233enige, U)ie ber

5ijid)ter 2^^eobor be SanöiHe, tnie %^opf}iU @autier, fü!^lten bie tiefe $Poefte,

bie au§ feinen SSerlen fpri(^t. 5lber ©bmonb Slbout 3. ^. fi^rieb nod§ na^
bem „Pro patria ludus" : „©eit me!§r al§ jtüanjig ^al^ren Derfprid^t er fiel

unb un§ ein ^Jbiftertner!, ha§ er nie ausführen toirb; benn er h)ei§ Jteber gu

malen nod) 3U geii^uen unb fül^rt ftolj in aEen äßin!cln be§ ^unftrei(^g feine

enet)!lopäbif(|e Un!enntniB fpa^ieren." dloä) fe^t übrigens finb biefe 2:abr?r

nic^t öcrftummt, tnenn fte aud^ nic^t me!^r gonj fo guöerfii^tlid^ aufzutreten

Inagen. ©el)en toir, tua§ e§ mit bem 9lid)t-53lalen= unb ni(^t 3cit^nen!iJnnen

für eine S3etüanbtniB l^at.

?luf bem 53lar»felbe tüar im öorigen ^a'^re ber ß^renfoal ben ^eit^nungen

be» 5Jleifter», ton ber tleinen ^leiftift= ober f^eberftubie big jum großen
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«ßartou, cini^eräumt. 5l(Ierbing§ faiibcn fidj barunter manrf)c, an bencn bie

Jücifen ©plitterrirfiter üeine S^erjeid^nungen auSfinbig machen !onnteu. ^n ber

%f)ai ift $Put)i§ be 6^aöanne§ für einen franaöftfdjcn WiaUx faft unge|c§i(ft;

jebem SSIatt fie^t man eine getuiffe ?Inftrcngung, ben ^ampf mit ber gjlateric

on. 3)a§ bcutfc^e 5Pn6Iicum ftö^t ftd^ bei feinen ernften ßünftlern. Bei feinen

5}laree§ unb Minger, an folc^en £)ingen nid)t, ha§ franjöftfc^e, burd^ ba^

ouf langer Srabition Beru^enbe, enorme tec^nifc^e J^önncn feiner offtcieHen

5Jleifter üertüöl^nt, ift bartn fc^merer ju Befriebigen, nnb baran§ ift \i)m bur(^=

üuä hin Sßortnurf ju machen. S)agcgen mären bie 3)eutfc§en öieUeit^t empfang^
li(f)er getoefen für ben tiefen (ärnft, ber auc^ au§ ber cinfac^ften §anb= unb
^uMtubie \pxaii) unb bie tec^nif^en Unbon;!ommen:§eiten tool^l aufttjog. g§
töaren efien feine mit bem Ö^ebanfen an eine 5ln§fteIIung geiftreic^ auggefüfjrten

SBlötter, fonbern Stnbien im mal^rften ©inne be§ 2ßorte§. ©an^ abgcfe'^en

bot)on Befanb fic§ aber unter i^nen eine gro^e ^Inja^ folt^er, bie cinfad) öoII=

enbet fctjön moren. ^ebenfalls ge'^ören bie ^uöi§'f(^en 3ei<^n«ngcn au htn

toenigen mobernen, bie man no(^ anfe^en !anu, menn man öon Sionarbo ober

^Hd)eIangelo !ommt. 3)a§ erfannt ju l^aBen, ift ein SSerbienft ber 5ln!auf§=

(ommiffion be§ SujemBourg.

Seaüylid§ ber garBen be§ 5)leifter§ mar „anämifc^" üon je'^er has^ ©tic^=

it)ort feiner ©egner. Umgefe^rt ^aBen ftc^ Begeifterte SSere^rer auf bie 5luä=

^pxüä)e ton §arBent:§eoreti!ern Berufen, bo^ ha§ bum:pfe @rün, bo§ lid^te (Srau=

Blou unb ha§ Sßiolett bie arifto!rotif(^en f^arBen unb ha^ nur fein organifirtc

©e^neröen für fte empfänglid) feien. ßein§ bon Beiben ift richtig. $Puöi§

t)at einfa(^ ba§ gemalt, h)a§ er gefe!§en. 3)ie meiften feiner ©cenen fpielen

fi(^ in ber fraujijftfc^en SiefeBene aB. ^an Braucht nur biefe Sanbfi^aften,

bie ben größten 2;C)eil be§ ^Q^^-'^S in einen filBergrauen 3)unftfc^leier ge^üHt

finb, mit offenen 2tugen an^ufel^eu, unb man tüirb ftnben, ba§ bie S^öne eBenfo

3art, eBenfo „BIutlo§" finb, mie auf ben ©emälben be§ y)teifter§. £)a^ er

S;age§ftimmungen unb ^a^reSjeiten Beborjugt, tuo bie ^^^arBen ganj Befonber§

luilb finb, ba^ er einen leicht Bcmöüten .^immel bem grellen ©onnenfc^ein

bor^ie^t, ift i^m eBenfo tüenig jum SSormurf ju machen, mie bem ^Jtufüer,

hn feine ©onaten lieBer in ben tüeii^en 5)^oIItonarten aU in G- ober E-dur

componirt. UeBerbie§ tnirb i^n eBen bie Ütüdfic^t auf bie ©timmung be§

1Raume§ in ben meiften gällen boju Betoogen :^aBen. ©elBfttoerftänblic^ ift e§,

ha^ er in eine milbleuc^tenbe §erBftlanbfi^aft nun nic^t grauen mit greU=

roti^en ober fpinatgrünen Meibern fe|t. 3)enn bie |)armonie ber g^rBen
ift fein oBerfte§ , unt)erle|lic^e§ $Princip , unb biclleic^t ^at noc^ nie ein

Mnftlcr auf fo großen ^ffierfen biefe |)armonie fo ööHig erreidjt. ©o pflegt

er gleich ju 5lnfang einer 5trBeit gemiffe 9tu^epun!te — er nennt fie Relais — in

il^ren 3Saleur§ feftjulegen. @r Benu^t für feine Öemälbe SCßac^SfarBen, bie, na(^

bem l^eutigen ^uftan^e feiner älteren äßer!e ju urtfjeilen, bm ©inflüffcn ber

,3eit lange 2:ro^ ju Bieten öerfpredjen. UeBrigen§ malt er uic^t birect auf bie

SBanb, fonbern auf Seinmanb, bie bann auf ber 5Jiauer Bcfcftigt mirb.

äöie gefagt finb feine lanbfdjaftlic^tn: ^Jlotioe 3um gröBten Steile ber

X)ügeligen gbenc 51orbfrau!rcic^y entnommen. £)ie (Segenb t)on 5tauterre mcft=
19*
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lic^ öon ^ax\§ mit bem 5Jlont SSalexien ift ber 3f{at)men für bte @efd)i(i)te

ber ^eilificn ©cnooeDa, ba§ ©einctf^al mit beit 2:^üi-men öou 9iouen, jene^

cntäücfenbe ^ilb, bal fi(i) ^ebem imuetgcfelic^ einprägt, bet einmal 6ei giotte=

Dame Don S3onfcconr§ geftanben !^at, bilbet ben ^intexgxunb öon „Inter artes

et naturam" ; unter bem j(^tüeren §immel ber 5picarbie ftnbet ha^ „oater=

länbifc^e ©piel" ftatt.

„aßo^er ^aben @ie biefe§ (te^tere) 5Jiotiö?" trurbe ber ^ünftler einmal

gefragt. — .M^ icf) noc^ Slmienö ful^r," tüar bie Slntlüort, „fa^ i^ fteifei^

äum ßifenba^nfenfter :^inou§, unb aU ic§ bann lieber in meinem 5ttelter an=

gctommen n^or, ba ftanb bie ßanbfi^aft fertig öor meinen Singen." Dcfterl^

Befonber» in feinen früheren SSilbern, tüie ber „antuen SSifion" ober in hn
«TRarfeitter ^Silbern, §at 5puoi§ auc^ füblic^e ßanbfc^aften malen muffen, aber

er füllte ft(^ babei nid^t tüo'^l. ©eit feiner SuQenb ift er nie lieber in Italien

gelDefen, unb gegen bie 5llpen empfinbet er eine förmliche 5lbneigung.

3lber tuä^renb er in feinen Sanbfciiaften ganj im ^eimatl^lic^en SSobcn

tüurjelt, oermiffen tuir in feinen 3)lenf(^en faft OöEig ben felto = latinifc^en

2:t)pu». £a ift nichts öon fran^lJfifcEier ^e^enbigteit unb ©rajie. §o^c, ruhige

©eftalten treten un§ entgegen, t§eil§ an ben claffifc^en, t^eilg an ben ger^^

manif(^en 2:i)pu§ erinnernb. Äraft unb Energie öer!i3rpert er in feinen

5!)cännern; be§f)alb beöorjugt er bie natften ©eftalten, toie bie ©(^miebe in

ber „5lrbcit", bie Spe^rtüerfer in „Pro patria Liidiis", bie Slrbeiter in „luter

artes et naturam" unb ouf bem linlen Steile be§ föemälbe§ in ber Sorbonne.

£a ift iebe 8e^ne, jebcr 5Ru§!el angefpannt. Snbe§, tnir fe^en nid§t jene:

übertriebenen 5Jlu§!eln, toie fie bie 9ia(^a!§mer 5Jli(^elangelo'y unb neuerbing^

©efelfct)ap in feinen 3eug^ou»bilbern unb 3lnbere lieben; tnir tüerben mel)r an

bie traftootte ©ef(^meibig!eit be§ 3)i§!obolo§ ober be» 5lpojt)omenoy erinnert.

Sßor eitlem aber ift $Puöi» ber nimmermübe SSer^errlic^er ber fyrauenfc§ön!)eit.

S)afe i^m bei feinen 5Jlufen unb ©rajien claffifdje SSorbilber oorgefc^mcbt

l)abcn, ift nic^t gu öertounbern, aber auc^ bei feinen ßanbmäb^en ift berert

(finflu^ unoertennbar. 60 ift bei ber i^auptfigur ber „9tu^e" eine, Inenn

auä} oietteic^t unbemu^te ©intüirfung ber 3}enu» ton ^ilo un^lueifel^aft.

Später machen biefe clafftfc^en ©eftalten mc§r unb me^r barbarifc^en %f)u§=

nelbafiguren mit blonben ^öpfen $pia|. 3)ie 5}Mb(^en auf bem ^ilbe im

9iouen enbli(^ lönnten naä) mobernen englif(^en 5}lobellen gejeii^net fein, boc§

!ann er §ier auC^ 6in§eimif(^e öor Singen gehabt ^aben. 3)enn bie nor=

mannifd)e Slbftammung ift bei öielen S3en)ol)nerinnen be§ unteren Seinetljalg

beutlicf) erfennbar geblieben. 3ebenfat[§ läfet fid) laum ein gröbster ©egenfa^
beuten, al§ ber ätüifc^en ben $Puöi§'f^en grauen mit h^n m^ hinten genommenen
unb in einen einfachen Quoten geft^lungenen |)aaren, mit bem fd^lanfen, aber

Iräftigen 2[ßu(^§, ben cbenmäBigen, aber nidjt eben lleinen öänben unb gü^en
unb ben 5]3ariferinnen , mie biefen capriciöfen ^H-obucten einer überfeinerten

Kultur, mit ben ^ierlii^en ^örperc^en, bie on vieux Saxe erinnern, ben toinjigen

©licbmaBen, ben tedcn grä^^cn, bie au§ einem fünftlic^ töirren ßocfengelräufel
faum bcrüorfrfjQuen. 5Puöi§ liebt ha§ äßeib in feiner nac!ten Sd^öne unb er liebt

e§ bcfonbcrS, töenn ibeale, claffif(^e ober barbarifctje ©etüänber bie ^Jormea
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tne^t utnffie^en aU einschnüren. @in SieBlingöproBIem, bem er 31: toiebet^olten

IDtalen nachgegangen, i[t i^m bie fd)n3cBenbe, itieiblic^e ©eftalt. dloä) in feinem

legten großen 2Ber!e finbcn init bie l^ulbigenben 5)iufen, bie 0!eaniben, bie

ben gefeffelten ^romet^eu§ umtreifen, bie frolfje nnb bie trübe SSotfc^aft in

biefcr ©tellung. ^^aft tnobern ift ba§ ß'oftüm ber grauen anf bem Stouener

S^ilbe. 5li(^t§ allerbing§ bon einjtüängenbem 5}lieber nnb 6tf)in!enärmeln,

^anj einfach nnb fc^Uc^t. S)ic Beiben 5Jtäb(^en onf ber .^eramü, einem ber

üeinen (SJemölbe be§ bortigen ^rep^en'^oufeg , !önnte mon jeber jnngen Sporne

al§ ^Jlufter für gefc^motföoHe (SJetnanbung em^fet)Ien. (Sin 5lnpnger be§

^emini§mu§ fc^eint $Puöi§ be 6!^aöanne§ übrigen? nic^t ju fein, ©eine ^yrouen

geic^nen unb malen nnb muficircn; öor SlHem aBer finb fie bie ©e^ülfinnen

bei 5Jlanne§, bie i'^m Bei ber 5lrBeil ba§ öanbtnerti^eng jureic^en, i^m ba§

Wüfjl Bereiten unb ben fi^äumenben Söein crebenjen. Sejeic^nenb bofür ift

feine „5lrBeit". SBä^renb bie ^Jtänner fdjmieben unb ^immern, tt)irb ber jungen

^httter ber Säugling gereidjt. ®a§ ift i^re 5lrBeit.

*

^a§ 3eic§en unfere§ ftnfenben Sa:^r'^unbert§ ift bie 3lert)ofität, bie S)e^

cabenj. £)ie Äunft, bie biefem ^^itolter entfprai^, :^at nic^t tocnig geleiftet.

©ie ^ai bem l^o^len $p:^rafent:^um, ber felBftgefäEigcn (5(^cin!unft ha^ £eBen§=

lic^t au§geBlafen; fie !^at unfere ©inne berfeinert unb un§ auf ©c^önl)citen

aufmer!fam gemacht, für bie tnir Bi§ ba'^in unempfänglich tüaren, unb fie l)at

ha^ §anbh)er!§3cug unb bie %^ä)mt in ungeal)nter Sßeife bcrboltfommnet. ?lBer

fie tüar eine greifenl^afte ^unft. 2©ie ein 9tot:^fd)rei Bricht fie überall bur(^,

iie ©e'^nfuc^t naif) einem neuen ^rül)ling. ©cnefen tüoßen Irir %üt, unb

juBeln tüoEen toir tüieber lernen tüie ber junge (5)oet!§e:

Sßeit, f)od), ^exxUä) ber Slicf,

9ling§ in§ Seben I)inein!

aSom ©ebirg aum ©ebirg

©(^lüeBct ber etüige ©eift,

^tptgcn Scben§ a'()nbet)DlI.

Unb bann tüerben tnir an^ bie gro^e ^nnft tüieber liaBen. S)a§ „l'Art

pour l'Art'S ha§ tüar auc^ nur ein Secemantel für eine .Qunft, bie ni(i)t§

(SroBe§ 3u fagen tüufete. S)ie J?unft l)at einen ^tüetf, leinen cngl)er^ig mora=

lif(^en, aBer fie ^at einen ^Wd. |)inau§^eben fott fie un§ über ben 5lIItag

bei ßeBeni, auf feine eiufad)en ßinien ^urüclfü^ren unb fo ei un§ ertragen

lehren.

S)ann tüirb mon fie nic^t öerac^ten, bie mamt unb 9)lonet, bie SteBer=

mann unb miVitt, aBer man tüirb i^nen ben 5pia^ anlreifen, ben fie ber=

bienen ali e^^rlic^e 3)iener im 9teict)c ber 5?unft. Könige finb fie nic^t. .^i)ntge

finb auc^ bie 5Puöii be 6^aöanne§, S^ödlin unb Finger noc^ nii^t, aBer fie

finb bie 5Prop^eten, bie ben lünftigen Königen ben 2Beg Bereiten.



Durd) Cöroptltannieii.

"^
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©treifsüge burc^ ©roPtitannien. gt^ilberinigfn unb 58eobad)tungen au§ Stobt unb

Sanb. S>on ©uftaö «y. Steffen. 2(ue bnn Sd^tocbifctien »on Dr. Csfar 'Jicn^er.

Stuttgart, Mobbing & Süc^Ie. 1896.

Sern üorüegcnben Suc^c ift ein ä^nttc^eö tior äWci Satiren üorauf gegangen:

„3(u§ bem mobernen ßnglanb" (1894), »etd^eö aud) in ber „Seutfc^en 9iunbfd)au"

iu feiner 3eit Befprodjen n)orben ift (1895, «b. LXXXII, ©. 474). S)iefe§ erftere

SSucf) ift unterbeffcn in sraciter 3tuf(age (©tnttgart 1896) erfc^iencn, unb l)at ba*

buTcf) einen ßrfolg Beriefen, ben ein Jüiffenfc^aftüc^eä Sßer! üBer (Sngtanb auf bent

beutfd)en 23üd)ermarfte fid^ fditoerüc^ 3U erringen öerinöd)te. ^n ber 3:^at ift e&

ber weitere Ärei§ ber Sefer unb ber einem folc^cn Greife entfprectienbe leichtere Zon
ber Sarftellung, Welchen biefer grfolg ju öerbanfen ift. 2Bir §egen feinen Btüeifet^.

baB bem neuen a3ud) ©teffen'S ein ä'^nlidieS freunblidjcö Sdjirffat nnnft. 3lnx

möchten tuir üBer ben Stjarafter berartiger (Schriften unb ^umat ber gegenwärtigen

ein paar äöorte fagen. (Serabe ber neue 33anb forbert baju auf.

S)er größte Z^nl beSfelBen Befte:^t aus ©c^itbcrungen ber ^uftänbe in ben

SfubuftrieBe^irfen gugtanbä. i2)iermit tritt ber SSerfaffer auf einen Stoben, ber üon

ber 5ad)roiffenfd)aft in ßngtanb unb namentüd^ in 2Deutfd)lanb feit reic^üi^ einem

tjalBen 3at)rf)unbert eingeljcnb unb au§gieBig BearBeitet tuorbcn ift. @§ ^at gewi^

ju ber 5-rifcf)e feiner Sluffaffung unb feiner S)arfteEung Beigetragen, ba| i^m bie

f^üUe biefer n)iffenfd)aftlid)cn ^yo^it^inigen fremb geBlieBen ift. 3lBer um ber

(Sjerec^tigfeit unb um ber 2Ba^rt)eit miHen mu^ boc^ :^eröorge()oBen werben, ba^

jebe crnft^afterc SSürbigung feine§ Su(Je§ jenen ^JtaMta'^ ii^it tieranaie^en mufe —
baB bas etwa wirftidj 91eue barin auf eine Befc^eibcne ©röBe äufammenfc^rumtjft;.

ha^ öicte§ 3tnbere im 3^ieii'^te unBeftimmter (Sinbrüde fid) Bewegt, benen bie

Seweigfraft einer ernft^aften ^Ictfiobe fetilt, unb ba^ namenttid) ba§ ^PuBücum^
wetcBeS fid^ an bem ^ud)e erfreut, 3um größten 2;f)eite jenes SSert^ättniB 3U ber

ftrengeren Sitcratur be§ 3^ac§e§ gar nid)t fennt noc§ ju fennen geneigt ift.

2;iefe§ wieberum gef)t materieE auf einen eigent^ümlid)en ßern:|punft be^

3ntereffe§ an bem S3ud)e, weld)er mit tierBreitctcn, aBer unflaren Stimmungen ber

(Gegenwart 3ufammenl)ängt.

Gngtanbs ©taatSWefen unb S5oIf§wirtlt)fd}aft ift feit anbert^alB SSa'^r^unberten

©egenftanb ber JöeWunberung unb be§ (5tubium§ feft(änbifc!^er S)enfer. 2Bie feine

StaatSticrfaffung Bereite bie gran.^ofen 93tonte§quieu unb SJoltaire einlub, it)ren

iiac^a^mungöWürbigen i^au an Ort unb 8tcIIe ju ftubiren, fo ^ören wir feit ber

^iHitte be§ adjtjetjnten ^fd^^tl^unbertS Bon ben erftaunlid)en ßeiftungen be§ englifc^en

(£taat§crebit§ , be§ 6apitatreid§t:^um§, be§ llnternel^mung§geifte§ , ber ßrfinbungeti
unb (5ntbcrfungcn. Seit bem 9Infange be§ neunäeljnten :3at)r^unbert§ ftcT)t bie

englifri)c .spanbcls« unb ^nbuftriemac^t in itirer uuBcftrittenen äße(tl)errfc^aft öor ben



^urdj ©roBbritauiüeu. 295

Slugen alitx ''Rationen unb reist bicfe 3111- ^JJacf^fofgc an, oö biefctBc and) juuäd)ft
gro^e (5ct)ti)imgfeitcu 311 übcrtuinbcn foftct.

^eboc^ attent^alben , tüo ber ©(ans einer ^iftorifc^en (vrfc^cinnng eine SBeile
ba§ 2luge ber incnfc^en gelbtenbct '^at, tritt a(§balb eine ©egcnwirfung ein. ^an
fu^t bie Äe:§rjeite biefeg ©tanaeg. man iolgt ber unbeftreitbarcn 33oran§ie^ung,
baB oEemat an einen gfortfc^ritt in ber ©cfcfjic^te fic^ ©cfiattenieiten t)ängen, toddji

bie alte äBa'^rfieit lüieber:^olen, ba^ ben Sterblichen fein ungemi|d}teg ©utes s"
Z1)di wirb.

^n bent galle, ber un§ 16efd)ä|tigt, ift e§ eine S^tfac^e, ba^ mit bem 'an*

Bruche ber neuen 5lera felber bie .^ritif if)rcr ©ebrec^en \id) taut "^erüoriüaqt.

©0 ba^ toir '^eute ben fubjcctiöen Originalen, toelc^e iin§ mit it^ren (fntberfungen

überrafc^en tooEen, öer[id)ern fönnen: e§ ift ein öolIeS ^a^r'^unbert alt, toa§ ^ijv

un§ al§ neu ersä^tt. Unb nic^t nur ba§ Filter, fonbern aud) bie 3(rt ber Äritif,

bie 5trt ber fritijc^en unb ber rejormatorifc^en 3lrbeit ift eine anbere feit ^unbert
^al^ren al§ bie ilurstoeil elegifc^er Stcifebriefe.

g§ gefi^a^ in ben erften Sa'^ren be§ gegenmärtigen ^a^r^unbertg, bafe ein

engtifc^er ^nbuftrieEer felBer ben ginger in bie äöunbe ber neuen ^nbuftrie legte.

3)er groBe 93cenfc^enfreunb 9iobert Dtoen, ba§ §au^t be§ engüfdjen ©ocialienins,

ttjar c§, inetdjer, burc^ ha§, ßlenb ber ^inbcrarbeit in ben S3aummoIIfabrifen ergriffen,

in bie Söorte au§brac^: „3Benn bie Stütze biefeS neuen 9teic^tt)um6 crfaujt merben

muB um ben ^rei§ biefe§ ß(enb§, fo fluche ic^ it)m unb forbere, ba^ (Sngtanb

roieber baöon befreit werben mijge." 3ltterbing§ loar e§ berfetbe Dwen bereits,

welcher beftritt, bü^ biefe§ @(enb not^'roenbig mit ber neuen i^nbuftrie öerfnüpft, ba^
e§ md)t beseitigt werben, ba^ nid^t bennoc^ bie neue i^nbuftrie er[)atten werben fi3nnte.

@r War e§. Weither (neben anberen 5JMnnern öon ät)nlic^er ©efinnung) biejenigen

üteformen ber ©tfe^gebung, ber ^^crii-altung unb ber freien ©emeinnü^igfeit 0.".-=

Bahnte, benen e§ ju öcrbanfen ift, ba^ in bem ßaufe ber (e|ten ferlj^tg ^z^.xc biet

Don ben bunüen ©chatten ber englifd)en S5ot!§Wirt^fd)aft unb jumal i^irer ;3nbuftrie

burc^ 2trbeiterfd)u^ unb ©enoffenfd)aft§wefen !§inWeg genommen worben ift.

@§ ift ebenfo lange, ba^ burc^ bie öffentlid^e Erörterung in Gngtanb, burc^

bie S5er!§anblungen be§ ^^arlament§, burc^ bie 3lgitationen ber Slrbeiterfreunbe,

burc^ bie öon ©taat§ unb ^artament§ Wegen unternommenen Enqueten über bie

^)JUBftänbe in ben arbeitenben Glaffen für jeben Sac^fenner ein Stanb:pun!t un*

möglich geworben ift, wie i'^n nur ber naiöfte S)i(ettanti§mu§ irgenb einem

abftracten SSorftellungSfreife unterfi^ieben !ann — ein ©taubpunft nömlid), üermöge

beffen irgenb ^emanb ober gar eine 5Jle^rsa^t öerbä(^tigt Wirb, biefe ©c^attenfeiten

ni(^t 3U fet)en ober ni(^t fe^en ju woEen. ^m ©egenf^eit, ber Eifer, mit

bem auf biefe ©c^attenfeiten ^ingewiefen Worben, ift in überreid^tic^em 5!JlaBe

t^tig geWefen, unb fetbft bie Weiteren .Greife be§ tefenben ^Jubticumö ^ben ju

Wieber^olten iRakn fic^ baburc^ in 3tufregung üerfe^en laffen. E§ finb gcrabe

fünfäig ;3a:^re öerfloffen, feit ba§ 33u(^ über „S)ie Sage ber arbeitenben 6(affe in

Englanb" öon griebric^ EngetS, bem Ober^autJte ber (Socialbemofratie, bem [yreunbe

öon ^art ^Jtarj, erfc^ien unb er:§eblic^e§ 5luffel;en in S)eutfc^(anb öerurfac^te. Eä

machte um fo griD^eren Einbrud, Weil e§ feine büfteren (5d)ilberungen au« ben

SSlaubü^ern amtlid)er Xlnterfuc^ungen be§ engüf(^en ©taateS unb Parlaments

fc^ö]3fte — freilid) ni(^t o'^ne tenbensiöfe 3uf|)i^ung ju einem S^cweife, ba^ bie

oufiänbe öersWeifelt genug feien, um eine fociale 9teöolution in Englanb öor ber

%t)üxt fteljcn ju fe^en.

3ßa§ griebrid) Enget§ in einem terljäÜniBmäBig fleinen SBud^e gefdiilbert, ^at

fein ©enoffe üaxl maxi in feinem ^auptwerf („5Daö Eapital", i?ritif ber polittfd)ju

Ocfonomie, 1867) ft)ftematifc^er unb einfc^neibenbcr geleiftet. ^ein 9tomantifer,

fein ©d)Wärmer für eine nebel^fte SSergangen^eit fann bie I^atfac^en biefer neuen

Söelt ber inbuftrietten 3lrbeit in härteren Bügen fcl)ilbern, aVi ba§ ipauptWerf

bc§ beutfc^en ©ociatiSmug. 9iur ba^ biefer ©ocialiSmuö bei allen Uebertreibungen
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in einem hjefcntti^cn fünfte ber 9tonianti! üBerlegen i)t — er fennt ein (Sefe^ ber

Iiiltorif(ien Slufeinanberrolge; et ift ntrf)t fo einfäüig, |i^ in eine geträumte ^ex-

gangcnf)eit 311 öerlicBen ; er fiet)t bie 9lot^wenbigfeit be§ 'Dienen, er fiet)t fie jugteic^

mit bcm ^lane öon Umge[ta(tungcn , h)e(($e bie 93HBftänbe öejeitigen, o^ne bie

neuen ^ortjcf^ritte ju äerftören. (är untcrfc^eibet treffenb biefe Beiben ©eiten, o'btüo^i;

ber 5pun!t, in bem er burc^fi^neibet , bie ©eftalt ber neuen ^nftitutionen , bie er

forbert, I)örf)ft anjed^tBar ift.

gin ^JJienfc^enatter öor ßnge(§ toar e§ ber iran3Ö[ifi$ataHenifd)e .öii'torifer unb

9iationa(öfonoin ©imonbe be ©igmonbi, ber juerft innerf)al6 ber jungen aBiffenfc^ait

ber i)oIttiid^en Oefonomie bie Steigungen jum £)ptimiÄmu§ in ber neuen S5o(fä*

iüirtr^fc^art Befämpftc burc^ ben .spinmei^ auj bie engüfc^en ^Irbeiter« unb T^abxiU

3uftänbe. (^r 1)at ©ä^e auSgeft^roi^en, bie l^eute faft efienfo tion ben aiertretern ber

SBiffenid^ait gefagt n^erben fönnten — ©ä^e ber i?ritif, gjla^nungen jur Üteform,

bie bod^ (t3crjrf)ieben üon ben ©ociatiften unb ©ocialbemofraten) nidjt eine böllige

Umgeftaltung unferer ^oIitifct)en unb fociaten ^nftitutionen Bebeuteten,

:3n gnglonb jelBer finb e§ öoräugStoeife gtoei SJlänner geftefcn, tnetc^e mit

mächtiger äöirfung auf bie öffentüdie 'DJh'inung, ^umal ber gebilbeten (klaffen, bie

![affcnbcn ßütfen ber mobernen S}oIf§luirtt)fcf)aft auibectten : 2:^oma§ 6ar(t)(e unb

Sof)n 9iu§fin. 9lid)t ein UeBerma^ üon SelBftjufriebenlieit mit bem (Stürf ber

neuen Snbuftrie, fonbern bas ©egent^eit §at man i^nen öor^utuerfen. 2Ber 3}er*

tüünjd)ungen üBer bie ^lot^ be§ inbuftriellen SaM^nbertS inmitten feiner 2:riumpf)e

l)ören tritt, (a))ibare ^ro^jtietenroorte bott .^o'^n unb 3^crad)tung üBcr bie C">en-Iid)-

feit unferc§ Zeitalters, ber mufe S'^omag Ö'art^Ie'ä ©c^riftcn lefen. SBer ta^

3?cbürtni6 einer ronmntifd) geftimmten ©eete Befricbigen tuill, bie auä bem 2öotfen=

fufutgi;;)eim äftf)etifd}er ^beale fii^ eine 2Be(t aufbaut, ber greife ju ben ©d)riften

^uSfin'ö, bie fid) ant)eifct)ig mad)en, eine neue 3}Dtf6lDirtt)fd)aft gu entlucrfen. ©in

tca'^rer UeBerflu^ an fouüeräner Unäufricben'^eit, ein unerfd)5)}f(id)e» ßtenient fi^ön-

feüger ßtcgien — (eiber freiüc^ ein tneit üBer bae 5Jta^ be§ @rreid)Baren ge^

f|)anntcr gntitmrf 3ur 3Ienberung be§ 33eftef)enben, oB auc^ ein fruc^tBareS germent

3U Üteforinen.

5Da§ finb fteine 9(nbeutungen, bie tnir '^ier geBen, 9Inbeutungen au§ einer

langen (Sefdjic^te ber Literatur, ber äöiffenfc^aft, ber rairflic^en ©taateenttoidlung,

(l)efct}geBung, 3}ot!ött)irtt)fd)aft. (vingerjeige finb e§ für ben , ber einen ernftf)aften

Söunfd) ^t, nät)er in bie (Jrlenntni^ ber S)inge 'hinein 3U Buden.

aöa§ ift nun ba§, luaS unfer neuer fi^toebifdier Qlutor un§ barBietet? (Sine

^rgünjung, eine ^yortentiüidtung 3U bem, tt)a§ toir Bi§t)er gelenkt tjaBen?

3unäd}ft bie ^^^erf5nlid)feit be§ ©d)riftftetter§. ßr i)at fieBen ^ai)Xi in ßonbon
geteBt, unb ba§ früher erfi^ienene SSud) öon i'^m ^at ein 3eugnife öon ben Gin^

bvüdcn geliefert, bie er n^ä^renb biefer ^afire Bon ßonbon unb ben Sonbonern

entpfangen. Ginc IMufforbcrung ju gemeinfamer ^iunbreife huxd) ha^ übrige Gngtanb,

©d)Dtt(anb, ^rtanb fül)rt i^n für äiüei Monate in fd)nellem S^tuge burd^ bie (5ef)cnä=

tnürbigfeitcn in ben @raffd)aften unb ^probin^iatftäbten, burd) bie mitte(alterlid)en

Stäbtc unb i"^re .^atr)ebra(en, 3uma( aber — in fe^r f(^arf em^^funbenem ©egen^^

fa^e — burd) bie 33e3irfe ber großen Stnbuftrien. liefen te^teren S^ingen f}at er ein

eigent{)ümlid;e§ ^ntereffe angeinenbct, tjat aud) einigermaßen Stotij genommen bon
SJtandjem , tüa% in ber Äenntniß biefer tuid^tigen "3(nge(egenljeiten Bi§I)er geleiftet

iporben ift; er berrätt) l)ier unb ba eine JBerüBrung mit nationatöfonomifdjcr
Literatur, nennt Siamcn ein^etner ivacC),5citfc^riften , 3(uffä^e, 5-ad}männcr. Qx ^t
fic^ Uir bie Sefidjtiguiig ber inbuftriellen SBerfe mit guten ßmpfe"^Iungen unb
?lbrcffen auggerüftet, im ßinjclnen bie ^^erborragenben ober (e't)rreid) tt)|)ifc^en

?lnftaltcn gemätjlt, um fid) bann an Grt unb ©teile im ^raiegefprädj 3U unter*
rid)ten ober inmitten einer großen ^^IrBeiterberfammtung teBenbige Sluffaffungen bon
ber 9öirflid)fcit ju geminnen.
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äöa§ i^m a(§ einem nur gatij im ^Hlgemeinen intevefiirtcn Sd)riTtfteIIer unb
9t eifel6rieff(^reibet aBget)t, ift jeber beuttidje 3ufii""Ticnt)ang, iebce 33ettiu^tlcin Don
bem, tt)a§ über bie gleichen ©egcnftänbe liingft unb ununter6rod)en in cinbringenbcrcr

?lrbcit gejc^rieBen ttjorben ift. ^n biejcr naioen m-ifd)e unb fubjectiüen ^Jleuf)cit

16cfd)reiBt er (mit einer Stnja^t t)üBjc^er ^üuftrationcn) ebenfo bie Ginrirf}tungen

cineg ^o'^lenbergtoerf^ , in ba§ er f)inabfä{)rt, bie ©ä(e einer Xej-titiobrif , mie gar

bie tief ausgetretenen ©puren ber ®eburt§ftabt unfereö U)ot)(bctannten ^JJteifter§

Söilliam ©l^afefpearc. Sie 2Boüinbuftrie ift i^m barum bcfonbcre „intcreffant", loeit

ber geefirte SSerfaffer feinerfeit§ ein ^Xnljänger be§ SBoIIregime ift u. bgl. m.

S)iefe Umftänbe, sufammeu mit mancfjertei Uncbcnl)eitcn im (Sinjelnen (an*

Qefid)t§ berer man jreitict) öfterä uic^t fid)er ift, ob fact)Ud)c unb formelle Unju«
fümmlid)fcitcn me^r bie ©c^ulb bei 9Iutor§ ober be§ Ueberfe^crS finb), fte^en ber

2t)atfad)e nii^t im 3Bege, ba^ tuir eine Ue'iije anjie^enber ©d)ilberungcn erhalten.

9tur ftolpern toir 3U unferem ^öebauern immer miebcr über bie eingeftreutcn fociat*

politifc^en unb cuIturt)iftorifc^en 33etrac^tungen, auf bie alle biefe -Ecifcertebniffe

unfereS S3erfaffer§ auimünben — 53ctrad)tungen, benen bie ^auptfadje fel)(t, Ätar*

l^ett unb i5o(gerid)tig!eit — 33etrad)tungen aber, bie um nid)tö toeniger ®tüd madjen,

toeit fie öerbreiteten , ebenfo unftaren SJorfteUungen unfereS publicum» entgegen-

!ommen.
.Öier eine ^probe, eine 2teu^erung, bie (Steffen am Gnbe feiner Dteife nieber*

fd^reibt. „5t(§ ii^ nad) ber ütüdfe^r bie fyeber ergriff, um ju fd)reiben, b. t). um
biefe gan^ ^eitgemä^e ilabaüf (?) bon ©ebanfen in bie f^'O^'i" einer l}armlofen

inbuftrietten unb nmlerifd^en liReifefc^itberung gu bringen, ereignete fi(^ etmas TitxU

tüürbige§, über beffen richtige 33ebeutung it^ nod) I)eute grüble. S)a§ .^ampfgetüfe

bcrfanf me'^r unb me^r in bie 2:iefe meiner ©eele unb bilbete ba ben ©runbton

einer mir gan^ neuen ^^Jtelobie, bie fid) unbemerft au§ bem (^i)ao% enttoirfelt

unb au§ eigener 53ta(^t in bem un'^armonifd^en ßoncerte .^um Seitmotiü empor

gefdjroungen f)atte. si ertappte mic^ babei, ba^ id) anfing, alle mein£ üteife

berü^renben Si^tfadien unb alle ©onberanfc^auungen über foli^e nac^ ber Formel

3U prüfen: Sßeld^en äöertt) f)at überfiaupt bie ©roßinbuftrie für ba?- (Kulturleben?

,M fc^eiut nic^t bermeffen" — fo feiert er fort — „ba^ man bas 9Jtenfd)en*

gefd)tec^t al§ ein S)ing unb bie moberne ©ro^inbuftrie al§ ein anbere§ S)ing

betrachtet, at§ ein bon bem erften umfc^loffeneS geringeres, ai^ ein me^r fnrjtebigeS,

meljr locateg Sing, ba§ eigentlid) me^r bie ßnglänber at§ baä gcfammte ^3]tenf(^en=

öefd)led)t angebt. .f)ierau§ ergibt fid) ber mögliche lyalt, baß eine nidjt englif^

geborene ober anbergtüie nic^t anglifirte unb ber mobernen ©ro^inbuftrie mit

|)aut unb ^aar berfaufte ©eele bie l^unbertfäfirige englifc^e ©rofeinbuftrie unb ba§

bieltaufenbjälirige menfi^lid^e ß^ntturleben gegen einanber ab^nmiigen fic^ üornimmt.

fyür eine in jeuer SBeife conftruirte ©eele mu§ bie borI)er ermäl^nte grage offenbar

irgenb einen ©tun ^ben — irgenb einen, bod§ toeliien? . . . Wa genügt e§

3unäd)ft, ba§ überl^aupt ein ©inn barin liegt, nad) bem GulturiuertlK be§ mobernen

@ro^inbuftriebetriebe§ ^u fragen."

©0 unfer 9lutor. 3öa§ i^m mit feiner fyrage fel)lt, ift erftenS, ba^ er ui^t

banac^ fic^ umfie'^t, toie oft unb mie biet grünblic^er biefelbe ^-xa^c feit ^unbert

Sa'liren bon onberen 5]tönnern aufgeworfen Sorben, unb ift ämeitenS (mas aüerbingä

na^e bamit äufammen^ngt) , ba^ er fic^ feinerlei mü^c gibt, bon aUcn biefen

SBorgängern unb i'^ren Slnttnorten auf ba§felbe Problem ju lernen. 3u lernen_ bor

allen Singen, wie biefe eine fyrage fid; in eine Sdeil^e bon anberen fragen auilöft,

3U lernen, ba^ man ben öergeblid^cn ^erfui^ aufgeben mufe, fie mit einem politifd)en

(S-infall, einer romantifc^en 3}erftimmung , einigen untoirfdien SSorten erlcbigen ju

trollen. Sie eben angeführten SiÖorte ©teffen'S ^cxQcn , bafe er eine fetir beftimmte

Seubeuj für bie Beantwortung feiner ^frage ^t; aber nirgeubwo ift bei i^m bie

Steigung, Weit nirgenbwo eine 33efäl)igung 3U bemerfen, eine ernftfiafte unb er*

fc^öpfenbe Erörterung jener grop,en %xü%c ju unterneljuien. ©ewi^ gibt es bei un§.
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h)ie in anbeten Sänbern, wie in gnglanb felber, eine 'jJJlenge gleich geiinnter ©eelen,

bie feine ©c^ilberungen eBen wegen biefeS ^intergrunbeS juftimmenb in fid) auj*

ne:^men, bie nodf) a^nungSlofer al§ ber Slutor ber güüe öorauige^enber 3^ar[teIIungen

unb gorftfiungen gegenüber fielen. 3Iber gerabe für bicfe nnftaren ©timmungen

ift etwas 23cffereä ,^u (eiften, al§ fie mit biefen a3eti-a(^tungen au unterhatten, i^ür

fie fommt e§ barauf an, fie mit ber S3erWicf(ung beö 3ßTo6tem§, mit ber Schwierig*

feit feiner Söfung, mit einem Stanbpunfte bertraut 3U machen, ber an bie Söirftic^feit

ber :poIitif^en unb fociaten SBelt heranreicht, ftatt öerfc^roBene ^hzak ju näf)ren^

bie für bie SSerbefferung t)ort)anbener Uebet gar nichts t)e(fen.

förftenS: S)ie gro^e Snbuftrie be§ neunje^nten unb batb be§ äWanjigfien ^ai^x^

l^unbertö ift eine weltl^iftorifc^e S^tfac^e, bie längft ficf) babon entfernt f)at, eine-

nationate ©rfc^einung ber engtifcfien SSolfämirf^fc^aft ju fein. Sie ift international.

S;eutfcf)Ianb fann fie ebenfo Wenig entbel^ren wie ßnglanb ober bie SSereinigten

(Staoten öon SImerifa, wie 33elgicn ober bie ©djWeij unb mani^eS anbere Sonb.

3weiten§: S^er unge'^eure ^et)ölferung§3UWa($§, ben ßngtanb feit einem 3a^r=

l^unbert, S^eutfc^tanb feit einem falben ^afr^unbert gefiabt l^at, wäre nic^t mögtic^

gewefen unb wirb in ä^nüd^em Umfange fernerhin nic^t möglich fein o^ne bie

DJtittel be§ Unterhalts, tüää)^ burc^ bie ©ro^inbuftrie gewonnen Werben. 5IIIe

SJorliebe für bie grWerbsarten ber alten Sät, für .^panbWerf, für Sanbarbeit u. f. w.

ift nic^t im ©taube, ba§ ißrot in biefen älteren ©rWerbSjWeigen 3U finben, WelcfteS

biefe bieten ^JUIlionen 5}tenfc^en ^abcn muffen, um ju leben.

drittens: %\t SSorlieBe für biefe älteren ©rwerbg^Weige beruht nic^t unWefentlic^

auf einem SSorurt^eile — einem S5orurt^eile, Wie e§ öfters öorfommt, nämlicf) nichts

Slnberem als bem öergolbenben ©djimmer, mit bem baS 5llte umgeben wirb im
(Segcnfa^e ^n bem bleuen, beffen buntle ©eiten man nic^t an ber 2BirfticI}''ctt be?

eilten, fonbern an jenem ©cfiimmer einer romantifc^en SSorftellung mi^t. S;ie ganje

3trt, wie man bei biefer 5lrt ber .^ritif fic^ bie Söerfftatt, btc .'pauSinbuftrte , ba&

Sanblebcn beS arbeitenben SSolfeS anSmalt, öoßenbS baSjenige in ber S5crgangen*

Ijeit, ift nidjtS als Ütomc.utif. ^aS fid} in ber %f)üt unb grünblicf) öeränbert §at

äWifi^en alter unb neuer 3e^t/ ^fi "^^^ ^Jla^ftab ber ßritif, aber nic^t 3U ©unften
ber alten 3ett, foubern umgefc^rt. S)ie 5Jlaffe beS 61enbS, über weld)e bie früheren

;3al)rl]unberte ftittfcfiweigenb f)inWeggingen, fie ift gerabe erft in biefem 3ia^t!^unbert

ein gä^renber ©toff unb eine enblofe GueEe ber Un^ufrieben^eit geworben.

£)b eS bann aber Wo'^I ber 5)tü^e Wertf) ift, ein fo elenbeS 2)afein für fo biete

5)liIlionen 9llenfd)en neuer SBebölferungen ju erzeugen? 5iad) jenen Setrad)tungen
unfcrer ^Homantiter fc^cint eS, als foltte bie S'tage berneint werben. Stagt man
aber biefe 9JtiIlioncn felber, fo antwortet in il^rem 9tamen ein S^nq,^ auS älteren

;3a^rtaufenben. SlriftoteleS ift, Weld^er in feiner „^politi!" bie Sßorte fc^reibt:

„@S mu^ wo^I eine eigenf^ümlidie ©ü^igfeit in bem Seben fein, ba^ bie 5Jlenfd}en

fo biet Ungemac^ ertragen, bloH um ju leben!" Söenn wir aber nid)t bie ©iuäclnen,

fonbern bie ?lationen fragen, fo antworten fie, ba^ eS freilid) eine 5lngelegenl^eit

bon erheblicher 58ebeutung fei für bie großen S5öl!er, Welche bie 3[öeltgefc^id)te

ma^en, ©rof^ftaatenbilbungen fc^offen, einen 2Beltmarft entwirfein, i^re ^tationalität,

©^radje, Cültiir über ben grbfreiS auSbel^nen — ba^ eS für biefe wichtig fei,

fcd)äig, ad)täig, l)unbert 93liIIiDnen ^JJlenfdjcn ^u aä^^en, ftatt a^üanjig ober brei^ig

ober bieraig. eine Weltflüc^tige Dtomantif Wirb bie SJorauSfetiungen able'linen, aber
mit biefer ift überl)au|3t nid)t au biScutiren.

enblic^: treten Wir— um unS mit einigen ber in SSetrai^t fommenben ©efidjtS*

fünfte l)icr au begnügen — auf ben ^oben ber :^eutigeu ©ocial:politit .mb i^rcr

9ieformen, fo fann bie 5lufgabe für ernft:^afte 5)Mnner nur bie fein, oHe burc^fül^r*
baren 3>erbeffcrungen an berwirfildjcn, Welche fid) mit bem unbermeibli^en ^ort^
bcftaub unb ber unbcrmeiblicl}en fyortentwicflung ber großen ^nbuftrie bereinigen
laffcn. ©ie fiub notl)Wenbig, aber feineSWegS fie allein. Gerabe ©nglanb ift ein

fd)idac^er ißoben für bie erfenntniB, ba^ gro^e 3}erbefferungen in ber ßage ber



®urc^ ©ro^bvitaiinicrt. 099.

arBeitenbcn 6(a|fen and) au^cr^alB bcr i^nbuftvie nütf)uicnbig [inb, ä^crbefferungeit

tjon fi^reieiiben 'ODh^ftänbcn, tDeId)e in ber alten 3eit beftanben X)abm unb in ber

neuen 3eit erft ül6erf}aupt in ben ©efiditsfveig ber 9ieiorni getreten finb — ©ünben
bex §errfc^cnben Ölaffcn öon ©nglanb, bie nid)t erft ber großen ^jnbnjtrie bcburitcn.

So^ nun aber an fotc^en S5erbeffcrungen 3}ie(e5 gcfdjct^cn fanu , ja fd)on

S5iele§ gefd)e:§en ift unb eben in ben Arbeitsgebieten ber großen ^nbultrie, ha$>

betoeifen (wenn man be§ 33ett)eifcö noc^ bebüryte) bie (5(^i\berungen ©teijen'g
fetber. ®urc^ all' feinen äft^etifc^en ©eoll über Äot)(enraud) unb ^JJlafd)incnlärni

Tbrid^t mit fiegreic^er .^raft bie Sonne ber 2Baf)r[)eit burc^, menn er ßrfd^einungen

toic bie folgenbe fci^itbert. Wit berechtigter Öenugtfjuung erjä^tt er un§, mie bie

i^age ber ^of)tenberg(eute im sterben fid) im !tiaufe ber neuen 3i-'it gef)oben (lat,

toic je^t ein gefittete§ unb au§fömmlid)e§ Familienleben '^errfc^t, UJo früt)er (unb

jumal in ber guten, alten 3eit) Stauen, 2;öc^ter, Äinber für elenbe Söl)ne in bie

Gruben mitfammt ben 9Jlännern l^inab fahren mußten. @r freut fid) an ben

6r jeigt un§ ba§ fd)öne 9Jtufterunterne^men eine§ öon 9tu§!in angc^auditen SÖoIlen*

fabrifanten, ber bie (Srunbfä^e ftrenger 9fted^tlid)feit in ber ^robuctionSweife unb

gerechter 2:f)eilung jtoifdjen Gewinn unb ßo^n mit feinen 3(rbeitern burct)fül)rt.

S)a§ f^ut biefer 5Jtann nid)t burc^ 3fi-'ftörung be§ äöefenS ber großen ^nbuftrie^.

fonbern lebiglic^ buri^ feciale Oteformen, Jüelc^e ha^ SCßefen ber großen ^nbuftric

unangetaftet laffen , tnelcfie ba§ 93orbilb finb für baö, ma§ in weiteftem Umfange
fernerhin gefi^e^cn muß.

äßir faffen jufammen. 5tnf|3re(^enbe fReifebilber fd}reiben, mit f)übfc§en 3firf)^

nungen unb ^^§otogra|)^ien obenein, ift ein ban!bare§ @efd)äft im Sienfte einc§

äa'^lreidieren Sefer!reife§. S)anfbar felbft bann, wenn längft 2le:^nlid)eö über bie

gleicf)en (Segenftänbe gefcfirieben unb ge^eidinet toorben ift. 5lbcr ein ^Inbereä ift

e§, cultur^iftorifc^e Seigren entwideln, in berartigen Üteifebriefen ba§ Semeigmateriat

für folctie ße^ren fuc^en tootten. ^n 3öaf)r^eit finb ha^ äftfjctifc^e ©timmungen

für glei^geftimmtc ©emüt^er, bie nict)t§ beriefen ^aben wollen, unb benen nicf)t§

äu beWeifen ift.

©oE ein ©rößereg geleiftet werben, fo genügt biefeö leichte Öe^tänfel nic^t.

3)ann lerne man erft bie fragen fteüen unb lerne bie 5Jlittel erwerben, um fie

Au beantworten.
T.



[^adibtucf unterfagt.]

iSJotbe Aura ift Sei>ent, ber ftc^ um bie beutfc^e Literatur ber ©egentuart

tümmcrt, eine tüo'filBefannte ßr^einung. Sie 'f)at ifire 2IrBeiten ober bod) eine

^u§tt)a^( bation in tiier Sänben üereinigt: „öebid^te" (1888, atoeite 9(uftage 1891),

„gtorentiner D^obellen" (1889, ^tüeite Slmlage 1893), „^^antafien unb gjlärcf)en"

(1890), „Stalieni^e @r3ät)(ungcn" (1895). Sl'olbe i?UT3 ift feine SSietjd^reiBerin.

S5ebäd)tig, o^ne ^aft, gef)t fie if)ren fieberen 3öeg. 9iicf)t öoreilig l)at fie fic^ an bie

£)effcnt(icf)feit gebvängt, unb ber ©rjoig ^at fie ni(i)t öerleitet, in rafc^ercm Xem^o
3U arbeiten. 5(ud) fc^reitet fie nirf)t üBer bie (Brennen i^rer SSegabung §inau§.

Gö fcf)eint, ba^ in bcn fteineren, aber barum feineStoegS minberlpert^igen poetifdjcn

Gattungen i^re ©tärfc üegt.

S)ie Sidjterin barf i'£)r Stalcnt a(§ anererBtc§ @ut Bctrad)ten. ^ijx 9}ater toar

,g)ermann Äurj, einer jener ^^octen, bie, toieraotjt xeiä) Begabt, e§ bod) toeber im

SeBen nod; naä:) bem 2obe ju geBü^renber 2lner!ennung geBrad)t ^Ben. 9tm

21. SecemBer 1853 ^u Stuttgart geboren, ^at Sfolbe .^ur^ i^re Äinberjeit in ber

Diefiben^, bann in berfdiiebencn länbtii^en 2lufentt)atten , jute^t in SüBingen öer^

bracfjt, mo'^in ^ermann Äurj 1863 at§ UniüerfitätStiiBtiot^efar Berufen murbc.

Sort ttjo^nte bie i^famiüe auf i5ol)entüBingen, bem an ^iftorifd)cn (Erinnerungen

rcid)en 'Bä)lo% ber XüBinger ^faiägrafeu unb bann ber 2BürttemBerger. ^n ber

^tufenftabt fanb bie !^eranrcac§fenbe Sifotbe geiftige ^3ta§rung alter 2lrt, unb ber

23ater war i^r ein freunb(id)er, alle 3*-'^^ '^ütfreii^er Sef)rer. '^laä) feinem frü'^en

,^^infd)eiben ift allmätig bie ganje gamitie bem fd)mäBifd)en 3]ater(anbe entflattert

unb ^at in Italien eine neue ipeimatf) gefunben, S)ort, in ^^r^oi-'eJ^ä leBt unb biegtet

Sfotbe feit geraumen i^a^ji'en, burd) ja'^treidic iBe^ie^^ungen unb ^reuubfc^aften an
ha^ beutfdie .öeimatt)(anb gefeffett, burc^ i^re :poetifc^e 2;£)ätigfeit mit it)m in fteter

Söedjfetroirfung. 5tnflänge au§ it)ren SüBinger Äinberja^ren finben mir in i^ren

föebic^ten, namenttid) in bem |3räd)tigcn „9lu§ ber Ätnbt)eit". 5lid)t öon ^^ubpen
unb fonftigen S3efd)äftigungen ber 53Mbd)cn ift bie Ütebe, bielme'^r Bon friegerifdjen

Spielen, öon Mmpfen mit länbnd)er St^utjugenb, öon einem Sftö^Iein, ba§ fie

oftmatg getragen Ijat, unb bcffen Söie'^ern fie no(^ nac^ taugen 3c^tß^ ^"^ 2;raume
3u öerne'timen meint. 91I§ ein mitbe§, unBänbigeS ^Jtäbc^en bürfcn toir un§ bie

Heine ;3folbc mit ben „(euc^tenb Btaffen 3ügen" üorftetten, ber „öom ^aupt bie

Vici)U gJU^ne mie ein gelber 'DJlantet über§ ßnie maüt". 9l6cr it)re ^JZeigungen

finb üerebelt burd) ben Seift bes ©riec^ent^ums , ben fie öon früt) an cingefogen

I)at. 3im ©arten, mo fie fid^ mit Ö)efd)miftern unb @efät)rtcn tummett, f(^afft it)rc

^fiantafie ein ^roja, einen Sfamanbcr, einen ^ba; bie |)oetifd)en §elbengefta(ten,
bie ifjr .Spomer öcrtraut gemadjt Ijat, trägt fie in il)re A^inberroett ^incin. Unb
bann manbett fid) bie ^tmajone jur mürbcDoIIen ^^^riefterin , bie auf fd)murflofen,

fctbft bereiteten iHafenattärcn ben tf^cuern Söttern be§ Clijmpos „unblutig ^Btumen»
Opfer" barbringt.

Sd)on frütijeitig tuei^ Sfolbe i^r 2eBen§loo§ beftimmt burd) bie (Scmeinfc^aTt
mit einem 3milIing&Brubcr, ben i()r „at§ 3iöeggefeII ein guter Sott gegeBen" ^at,
ber mit ir)r ftein gerocfen unb mit i'^r groB gcmorben ift: it)rem S)id)tergeniu§.

S5on Äinbt)eit an ermeift er fid) at§ ciicrfüi^tiger ©enoffe, ber fie öon ©efdiroiftern
unb Öcfpiclcn Tcrnf)a(ten, „mie ein SJerlicBter feine§ dritten mi)t" butben mill.



loogegcn er i^r für bie 3ufunit SBuubcrbinge t)erf)ci§t. ^ux 3lii"Sii^iu £)eraii*

geraad)fen , iüf)It fic fid) üerfaimt unb öereinfamt. ^n if)rem Isieib ftet)t er i[)r

tröftenb jur ©eite:

,Soä) iä) Doli Umnut^ ftietj bcn tJreunb sutücf:

3c^ linll nid)t Sicf), id) luiU ein mcnidjlic^ ®tücf."

6r a6er lä^t fic^ ni(i)t öertreiben. 3n neuen SBorten flüftert er it)r ha?) alte

ßieb öon bem 3fiu^£i"l^fl'^^ Stalia öor. Sie Ijört auf jcin J^ocfen unb ^t es nicl)t

ju Bereuen; in öeriü{)rerij(^er .vperrüd)feit (acf)t i()r bie neu gcroonnenc ."öeimatt)

entgegen, unb lange f(^tt)etgt fie in frofiem ©enie^eu. Unb boct) — nod) ift ba&

fe£)nenbe ^er^ nid)t jür immer ^ur 3tu§e geBra(f)t, nod) Bäumt e§ fid) auf gegen

ben (Bejahrten. 2lBer biejer tüBt fie nid}t; fie mu^ feine fiegreid)e UcBermad)t an=

trfennen unb fic^ i^m enblid^ gan^ ba^in geBen:

„ZxaoJ mic^, teo^in Su iriüft, je^t bleib' id) Sein
3luf etoig, imb S^cin SBille silt allein."

Xief ergreifenb tüirfen biefe Sefenntniffe, bie unfere £)icl)terin mit ber itjr

eigenen (^''ceimüt^igfeit nai^ ^amp'] unb ©ieg über ein fd)H}ere§ 9iingen aBgelcgt

:^at. 5lBer „menfc^lid)c§ ©lud" war il)r nid)t Befd)ieben; fie l^at e§ jur @rbe

Beftatten muffen unb barüBer ein groBartige§ (BraBmal aufget^ürmt — bie

,M^pt)ohili" üBerfdjrieBenen Älagelieber. .f)ernac^ ^at fie fid) tapfer il)rem @efcl)icC

gefügt, ^t in bie ^oefic n)ol)t bie ÄenntniB beö @ramä unb ba§ (Sefül)t ber

menfcl}lid)en Dtic^tigfeit, aber feine 3}erBittcrung ^erüBer genommen.
%uii} au§ i^rem 9}erl)ältniB jur .Ipeimat^ f|)rid)t ein cble§ ©emütt). <Bk ift

il)r entloid^en, tüeil fie bort nid)t oerftanben morben ift.

„2)ie ©c^oUc, bie mi(^ trug,

Siebt' ein bebäd}tig S'i^i)n am alten ^^flug,

3Bao nur ba^i Seben abelt unb nerfdiönt,

W^ax engem ©iun alö Ucbcrmutt) berpönt,

Unb bringenb rictl)''j bie 2umpff)eit aßen Sf^ren,

Biä) farblo'j in ber ÜJJenge 3u uerlieren."

31Ber ber &xoU !)ält nid)t öor; ba§ ®efü:§I ber 3lnl)änglid)feit Brid)t fiegtjaft

burd). „S^eutfdje @cfpenfter" rufen leife§, faft unBetPU^teS ^eimtt)e§ in i^r föac^;

fie fü^lt fic^ im Jraum ^um ^edart^l ^urürfgetragen, öon traurig^füBen ßrinne*

rungen erfaßt, Bi§ ber italienifdie (Sonnenfc^ein fie mät Ungettoljnten „Sdjuee

im ©üben" Begrübt fie al§ i'tiren ©tammöerrcanbten, al§ @efanbten au§ ber

.»peimat^, al§ a3oten ber ^i)xen. (Sern Ujeilt fie felBer auc^ al§ ©ommcrgaft in

beutfcfien ßanben; nur ber dloxh fegt fie tou ein ©(^teälBIein öon Ijinnen, unb

niienn ber ,<perBft na^t, fet)nt fie fic^ nac§ ber golbenen ©onne üon gflorenj.

©elten finb freiließ fonft in SfolbenS 3)ic^tungen ^eimat§lid)e klänge üernel^m-

Bar; nur eine ber Florentiner Tiobellen, „®ie ^umaniften", fpielt jum fleincren

S^eit im ©c^tnaBenlanb. Sarin fte^t fie in gerabem ©egenfa^ äu iljrem 33atcr, ber fic^

faft ööllig auf '^eimatt)Iid)e ©toffe Befc^ränft :^at. 2)ie 2:oc^ter ^at öon proömäieüem

3Befen nict)t§ an fic^, tüogegen in üielen anberen ©tüden bie geiftige 33ertt)anbtfd)aft

SWifd^en SSater unb Soc^ter unöerfennBar ift. äßir Begegnen ben eftiifd^en eigenfdjaften

jeneg Bei biefer lieber: feiner e^rli^feit, feiner SBa'^r^eitStieBe, feinem ©totj —
Sugenben, bie fid) Bei Beiben gelegentlich Big jur i^rBljeit unb ©djroffl^cit ftcigern.

Steigung unb SSerftänbniB für 6ulturgefcf)ic^te ift il)ncn gemeinfam: er l)at fid) m bie

erforfc|ung ber ©itten unb eigent^ümlidjleiten be§ fd}mäBifc^en S5olf§ftamme§ öer=

tieft; fie ift in bie ßultur Stalieng eingebrungen, in bie 35ergangen^eit ber ^JJlebicäer-

ftabt, aber auc^ in ba§ italienifc^e 33olf§leBen ber (Segenn^art. gerner ift ba§ S3eiv

iältniB Beiber ju ben öerfc^iebenen i?unftric§tungen im Söefentlic^en basfelBe. 3tm

beuttid)ften ergibt fic§ bieä au§ einem aSergleid) ättjifi^en ben jüngft erf^ienenen

„Stalienif(^en (ärää^lungen" ber Zoä)ttx unb ben ^Jioöellen unb 3tomanen be§

Sßater§. 2)iefer ttjar für feine 3eit, in ber nod) bie 9iomantif üBertoog, im

rcaliftifc^en ©til aiemlii^ Weit üorgefc^ritten
;

jene ift barüBer faum f)inauä
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gegangen, mt bem 9kturaü§niu§ f)at fie ]o tüenig trie er ju jd^affcn. ?ll6er

beibc [teilen feft auf bem a3oben ber Sßirili(^leit ; für öeibe i[t Weber SeBen nod)

^unft lebigtid^ ein :^ettere§ ©piel ; beibe bringen in i^rem 2)i(^ten bie Ueberäeugung

3um ?tu§brucf, ba^ ber ^Dlenfi ^toar an feinem &iM fd£)mieben tonne, bafe er aber

ebenfo oft ein ©pielball in ber ^anb be§ launen'^aften (5c£)i(ifal§ fei. ©e(b[t in

met)r äuBertid^en Singen laffen fic^ 3le|nlicf)feiten jlnifc^en ^ermann unb Sfotiie

^urj nai^Weifen. 2lud) fie liebt, gleich i:^m, ben Sc^ton — auc^ fie umrahmt i^rc

<Sefd)ic^ten gern burc^ fur^e ©cenen, tcenn fie fic^ auc^ lautet, ßr^äl^Iungen in

(Sr^ä^lungen einpfc^ad^tetn , toie e§ il^m mitunter begegnet ift. Ueber'^aupt '^at

i^r latent öor bem be§ S5ater§ ben SSorjug größerer g^üffigteit unb ßeid)tig!eit

in ber i^orm t)orau§.

2lm eigent:§üm(ic^ften öielleic^t erfd^eint un§ Sfolbe Äur^ in ben „^^antafien

unb gjliirc^en", auf einem (Sebiete, lüo fie öon leinen ©Garanten ber 2ißir!tid§!eit

eingeengt ift. i^ebe ber fedf)§ in bem genannten S5u(i)e ent^attenen Sichtungen ift

in biefer ^infid^t betounbernstüert^ , am meiften öielleidit ba§ tleinfte ©tüd ber

©ammlung „35om ßeud^tfäfer, ber fein 5Jtenfct) toerbcn tnoEte". Uebertroffen an

Äüiin'^eit ber ^'^antafie toirb biefeS ^Jlärc^en nur nod) burc^ eine stummer ber

StaUenifc^en ©rjätilungen, „ÜJlittagsgef^jenft" : eine fctjaurige 25ifion ou§ bem geifter*

f)aftcn ©an ©imignano, tüorin un'^eimüc^e ßinbrürfe öon jüngft Erlebtem mit ben

©ctieimniffen ber SJergangenl^eit fii^ ^u U)unberfamen 93ilbern öereinen.

Ungett)öf)nlid§ , toie bie ^fiantafie ber Sic^terin, ift aucf) bie ©elbftänbigfeit

i'^reS Sen!en§, toenn man gleicE) , tüie 3. S. im „2ßettgeri(f)t", fi^ mit il^rer

5p^iIofot)'f)ie ni(i)t ganj befreunben mag. ©ie begnügt fidt) nid^t bamit, an inter^

effanten Problemen l^erum 3U taften, i'^nen eine fenfationelle ©eite abäugetoinnen

;

fie get)t bielme'^r Gittern, toaS fie angreift, mit Energie auf ben @runb unb fu^t

bie ©egenftänbe, mit benen fie fic^ befdE)äftigt , nadf) 5!Jli3gIid^!eit ju erfd^öpfen.

Safür äeugt namentlidö ba§ Ie|te ©tücE ber iStaticnifc^en ßr^ätilungen, „(Sin

^af^fel", tt)eltf)e§ ben ßefern biefa- 3eitfc^rift, in ber e§ äuerft erfdf)ien, nodf) in

(Erinnerung fein toirb.

Unter ben mobernen 5Ber^ä(tniffen bebürfen Sidfiter loie ©d^riftfteller, um i^rcn

3tufgaben geredjt 3U Werben, einer gebiegenen unb öielfeitigen ißitbung al§ @runb*
tage if)re§ ©c[)affen§. ^flaturbit^ter finb in unferer 3eit blo^e ©pecialitäten , bie

•man immer nur bebingungSWeife anertennt, nic^t Weit fie an fid^, fonbern für i^re

ßulturftufe 35ebeutenbe§ leiften. ^n :^^foIbe ^ur^ bereinigt fid^ mit ben natürlid)en

Sic^tcrgaben grünblic^e§ SBiffen auf§ ©lücCüd^fte. Slber nirgenb§ bröngt fi(^ ba§
Erlernte unbefd^eiben l^eröor, niemals prunft fie mit ben ertoorbenen ©djiä^en.

Sicfc finb i'i)x öielmet)r 3um bölligen ©igenf^um geworben unb f)aben fid§ mit il)ren

angeborenen SSorpgen ein'^eitlid^ berfd^motjen. Sßie fie in i'tirer ^ugenb au§ bem
.!peUenent^um reid)lid)e 5ia^rung gefogen unb feinen ©eift in ben irrigen auf*

genommen {|at, fo I;at fie fid) in einer fpäteren 8eben§epod)e bie italienif(|e iöilbung

anjueignen gewußt. S^nial in bie 9}ergangen'§eit ber ?trnoftabt l^at fie ftd^ böüig
f)inein gelebt, bie ßanbfdEiaft burd^ftreifenb, bie Seüöifcrung beobai^tcnb, bie Äunft«
bentmale betrad)tenb. 3tuf biefe Söcife finb bie „Florentiner 9loöeEen" entftanben:
burd) _Iebcnbige§ ?lnfd)auen, nid)t burd^ mür)fame§ ^üd)erftubium. 3lbcr baö 3luge,

ba§ fid) an ber ^etrad^tung be§ glorenj ber Ütenaiffance* unb SleformationS^eit

gefd)ärft Ijat, bringt fie in ben „Stolienifd^en erää^Iungcn" für bie italienifc^e

(iultnr ber C^kgeniuart mit. Unmittelbar au§ bem ^obcn f)erau§ geioad^fcn, auf bcni

fie fpieten, finb biefe (S}efd}id)ten. mit öoEfommencr ©id)erljeit ift in ber ergreifen-

ben "Ofobelle „Pensa" unb in ben „(Slüdänummern" ba§ italienif(^e S^olfgteben

aufgejagt unb micbcrgegeben.

3u ben „(5-lovcntincr ^Jtobellen" finb bie Sinien ber Sarftcüung ^in unb
tttieber nod^ etma§ berfd)Wommen; in ben fpäteren ^:|]lrofabid}tungen toirb bie

(5onipüfition ftraffer unb ebenmäßiger. Sie ©prad)e ift energifd^, d}ara!tert)oIl,

reid) an flarer ©d)önl}cit unb frei öon allem (^Jefünftelten. Qljn fönnte man mit
i^r über bie ^uläffigfeit einzelner ^luöbrüde, über einige ftiüftifdje ^:){ad)läffigfeiten.
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lüie bie tjäuftgc UnterbvücEung bc§ ^ütfjeittoorteg , rc(f)ten. ^n t'^ren S5erfen jcigt

fie eine S^orltebe im autife ^tetren, obgleirf) [ie ben iReim (eid)t iinb g(iicfüd) finbet.

^icljai^ i[t Sfotbe ^ux] al§ inännü(f)c» Jatcut Be^eidjitet tuorben, uiib ^\\)ai

"üott JüofilraoHenben .^ntifern, bie i()r bamit eine Befonbere (5d)meicfjelci ju jagen

toernteinten. S)0(^ ift e§ nid)t an bem. 2BoI)l ift i()r 3)enföcrmögen öon einer

©tärfe, tüie fie Bei fyrauen nur öercin^elt tiorfommt; tr)ot)( ijt fie im Sefi^ einer

.33i(bung, toie fie fid) in ber 9tegel nur ^JJiänner aujueignen Pflegen; aber it)r

ßmpfinbungSleBen Betoegt fid) in einer \i)xem ®eid)lcd)t eigentt)ümtid)en (5pt)äre.

®a§ ki)xm in erfier Sinie bie ßieBe§lieber in if)rer ®cbid)tfammhing. Hub fo inie

fid) in ben ^trci erften „gtorentincr ^toöeßen" Düngung unb Jungfrau äufannnen

finbcn , malt fid) ba§ @rtt)ad)cn ber SieBe öortüiegcnb in einem ^yraucnfopf. Gin

€C^t weiBIic^er ßug ift auä) ba§ 53HtIeib, ba§ bie S)id)terin in ben Beib:n crtt)äf)ntcn

2)i($tungen mit i^ren .g)elben unb ^elbinncn empfinbet, unb ba§ fie beranla^t,

biffen üBer bie fd)tt)ierigften 9lBenteucr unb bro'^enbi'ten ©efa^ren gtüdüc^ tjinlneg

3U Reifen. ©elBft i§re S^orlieBe für fdiöne ^enfd)en , für ba§ 33eiiüort „fdjon" ift

Bejeidjnenb. 6§ finb aui^ ©timmen be§ 2;abel§ laut getüorben, ba^ Sfoi^^c ^urj gar

3U wenig 23eben!en trage, in it)ren 3)id)tungen anftö^ige Stoffe, Situationen unb

''JJlotiüe 3U Be^anbeln. Unb l^ierBei Beruft man fic^ atterbingS auf it)re ©igenfdjaft

üli ^xau. 5lBer toir !önnen biefer äft^etifdien ^etrad)tung§toeife nid)t Beipflichten.

(Snttüeber nimmt man an einem ©egenftanb au§ Jünftlertfd^en , aui fittlid)en

@rünben Slnfto^ ober nid^t; im erften ^att wirb bie <Ba^c nid)t Beffer, weil fie

t)on einem 9Jlann, ober fc^limmer, Weil fie öon einer ^^rau ^errül)rt. 3^reiü(^

BleiBt aud) nod) unter bem alfo rid)tig gefteltten @efi(^t§|)un!te mani^erlei üBrig,

Wa§ man in ben SBerfen ber S)i(^terin gern miffen Würbe. ?lu§ ben „^ytorentiner

^tobellen" möchte man in ber 2;'^at „Anno pestis", oBgleic^ bie 6)efi^id)te t)öd)ft

btrtuog er5äl)lt ift, weg wünfc^en. S)a§ ©runbmotiö ift gerabeju wiberwärtig.

^an ben!e fiel): @ine Bon ber ^eft 9Ingefterfte giBt fic^ i'^rem ungetreuen (ÖelieBten

t)in, um i^n burd) i^re Umarmung ju tobten!

33on 3eitftrömungen lä§t fic^ ein fo fe(Bftänbige§ Talent Wie Sfolbe j?urj

nid)t tragen; boc^ fann e^o fit^ Begreiflid^er äßeife nidf)t öerleugnen, ba^ fie ein

^inb be§ auSge^enben 19. ^a^r^unbertö ift. 3lm beutlic^ften ge^t bie§ bieüei^t aug

il^ren ^ärc^en l^eröor. ®§ ift fc^on Betont Worben, wie ©ro^eä barin bie fi^öpferifdje

^Ujantafie ber S)i^terin leiftet. 5lBer p richtigen ^J^ärd^en fe^lt bie Bolle giaioctät,

bie Bon aEen 5ieBenaBfic^ten loSgelöfte ßuft am gaBuliren. 5Der Slieffinn, ber feit

ben Seiten ber 9tomanti!er in biefer Äunftgattung 5Jtobe geworben ift, jeigt fid^

auc§ in ;3folben§ ^l^antafien unb mäxä)m. ^n „^önig f^ila", einem ber fdiönften

©lüde ber Sammlung, Wirten einige 3ettinf)5ielungen, fo auf ben Blauen ^Jtontag,

bie s^omöopaÜ)k, fti3renb. 3)urc^au§ mobern ift auä) ber ironifc^e 3:on, ben Sfolbe

Äurä in i^ren ^är^en anfc^lägt. UeBrigenS nic^t in biefen allein, ©ern öcrtc^rt

fic^ i'^r ber ^umor, üBer ben fie geBietet, auc^ fonft in i^ronie. Sßenn fie bie

3:^or^eiten ber ^Jtenfd^en, bie S5er!e:^rt^eiten menfd^lic^en (Blaubm^ unb 6treBen§

Betrachtet, bann Wanbelt fie Wo^l bie ßuft an, mit fü'^lem ßäd^eln üon oBen ^eraB

ÜBer biefe§ (SetrieBe '^inWeg ju fe^en. «Dlanc^mal greift fie nur leife, feinen O^ren

üerne^mBare Slccorbe. Sh^t immer Brid^t bie Ironie fo unöerfennBar burc^ wie

am S($luB ber (Stüdgnummern, Wo bie S)ic^terin ben gelben ba§ 3iel einer

Scibenfc^aft, bie i^m ba§ SeBen Berpfufc^t ^ot, im Slobe no^ crrei^en lä^t.

UeBerall Begegnet man ftarf fuBjectiöen Elementen in ben S)id)tungcn toon

Sfolbe i?ura. Söofern bie§ ein ge:^ler ift, trifft er nid)t fie allein, fonbern bie

ganae ^^oefie ber ^teujeit. 5ln monumentaler ©rö^e ^ai biefe Biet öertoren, aber

bafür an 9teic^t:^um be§ inbiöibuellen SeBeng gewonnen, greiti^ l)aBen gegen=^

Wärtig ni^t Stiele fold^e ©(^ä^e an (ärleBtem, @efd}autem unb SSeoBadjtetcm, an

Erträumtem, (Sebac^tem unb ßmBlunbenem ju öerausgaBen wie unfere S)id)terin.

93lit i^rer IrajtBotten unb eigenartigen ^perfönüd^feit ift fie eine ber ^erfreulid^ften

ßrfc^einungen in unferer ßpigonenliteratur. 3tubolf ^rau^.
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Berlin, mitte ^uti.

S5on einem Bebauerüc^en Unfälle ift ber ^aifcr am 11. ^nü M feiner giorbtanbS*

fa^rt an a3orb ber bei Obbe anfcrnben „.»po^enaollern" Betroffen morben. ©ogleic^

bie erften te(egra|)^ifcf)en ^JJlelbungen berechtigten aber ju ber .^offnung, bafe bie

hmä) ein f)erabfallenbe§ f(^toere§ ©egcl unb einen an biefem angebrachten ©trief

am linfen 2(uge be§ Äaifer§ tierurfac^te Sßertc^ung fic^ alg ungefährlich eripeifen

unb feinertei fc^ümme ^^fotgcn ^^aben mürbe, fo ba^ ein normaler SScrIauf mit

3utierfid)t ju ermarten ftänbe. %U bann am le.Suü au§ 2egernfee, bem ©ommer*

aufentt)a(te ber faiferlic^en gamilie, gemetbet mürbe, ba^ bie Äaiferin ftrf) ani

näd^ften 2:age nac^ Äiel begeben mürbe, um beim einlaufen ber „^ot)en3oIIern"

beu ilaifer bort jn begrüben, regten fic^ neue 33eforgniffe. 3)iefe mürben glücflii^er

SÖeife baburc^ befeitigt, ba^ bie fc^on üorbereitete Steife unterblieb, mäl)renb ber

Äaifer, äu metc^em ber berül^mte ^lugenarjt Äarl 2f)eobor in Sat)ern fic^ tuämifc^en

begeben m, feine 5lorb(anb§fat)rt fortfe^t.

Sie ^riftö innerljatb ber beutfd^en 9teic^5regicrung unb beö prcu^ifcf)en (Staats*

minifteriumä ^at mit ben am 1. ^uli im „9{eict)gan3eiger" üeriiffentlic^tcn 5ßerfonat=

öeränberungen i^ren 9tbfcl)lu^ noc^ nidl)t erhalten. S)er Ütücftritt be§ ©taatefecretär^

be§ Innern, öon 33i3ttid)er, ber äugleicf) mit ber allgemeinen 35ertretung be§ 9teicl)§*

fanjterö unb bem 33icepräfibium be§ ©taat§minifterium§ betraut Uiar, t)at junöd^ft

3U einer anberen 23ertl)eilung biefer amtlichen ^^unctioncn geführt, inbem ber

|}reu§ifc^e ginaujminifter öon ^JUpuel unter SSeibe'^attung feinet SteffortS äuni

SSicepräfibentcn be§ (5taat§minifterium§ , ber big'^erige ©taatSfecretär bc§ 9ieic^§*

©d)al3amtcg, ßraf üon 5t?ofabom§fl}, ^um ©taatSfecretär be§ Innern ernannt

unb mit ber allgemeinen ©teEöertretung beö !;)teid)§fanäter§ beauftragt mürbe.

25orl)er mar au§ ber fd)leunigen 33erufung be§ ^ur Äur in 3Bie§baben öerttjeilenben

Jperrn öon ^Dtiquel nac^ Berlin gefolgert morben, ba§ biefem ^inifter eine in noc^

l)ö^erem ^JJta^e leitenbe ©tellung eingeräumt, ba^ er inSbefonbere, au^er mit bem

3}ice^räfibium be§ :preu^ifd)en ©taatSminifteriunig, auc^ mit ber „SSicelanälerfdiaft"

im 9ieic§e betraut merben mürbe. Safe aber .g>err öon 9Jtiquel bie einflußreiche

Stellung, bie i^ni fein ^{effort im ©taatöminifterium gemährt, ba er allein nad^

einer ßabinetSorbre bei 5jieinung§berfd)iebenl)eiten mit feinen (Sollegen bie @nt=

fdjeibung beö Äönig§ anrufen fann, nid)t gegen eine t^atfäi^lid^ minber bebeutfame

eintaufdjen mürbe, burfte bei feiner äöelt* unb 2eben§!lug'§eit nic^t überrafc^en.

Sclbft bie ©rmägung, baß er alg ^act)folger beö .g)errn öon SBötti^er im ©taat§=

fccrctariatc beö Sfnneren, fomie atö allgemeiner ©teUüertreter beö Sieic^öfanjlerö unb
alö 33icepräfibent beö :preußifd^en ©taatöminifteriumö eine maßgebenbere ÜtoÖe fpielen

fönntc, mu^te jurüdflelien, alö in einer erfic^tlic^ öon Berufener ©teile auögel^enben

^Jtote erftärt mürbe, baß ärürft ^ol^enlol^e, fo lange er 3ftei(^öEan5ler fei, gar nid^t
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baran beufe, fic^ auf ba§ '^((tcntf)cil aurütfäuaie^en. '^tuc^ tritb fic^ ^cir öon ^Jliquel,

beffen Seiftiingen au] bem (^eBiete ber ginanäreiormcn iint)e[tritten finb, iiidjt Der*

l^et)(t ^aben, ba^ bic auStnärtige ^^otttif an ben erften 3ieid)gbeaniteii ebcnl'ü

j(i)lDierige tüie mannigfattige ^tufgaben auf einem (Gebiete [teilt, auf toelcljeni fic^

5U ertoeifen es it)m bi§§er minbe[tenä an ber ©etegen^eit gefefilt t}at.

9iidjtsbe[tolüeniger muffen bie iüngften 4>i"i:fonatt)eränberuugen aVi um fo

fd}tDcrlüiegenbere für bie innere 6ntn)idlung ®eutfc^lanb§ unb ^reuf^enä erfdjcinen,

ba aud) ber enbgültige glüdtritt bcS ©taatefecretärä bes auelüärtigeu VUmteö, i^xeu

l^errn öon 5^arfc^aE, mit ©ic^er^eit beöorftef^t. ©etbft in nuterridjteten Äreifeu

utu|te e§ überrafc^en, al§ am 28. :3uni au§ i?iet telegra^tjifc^ gemetbet tourbe,

ba^ fid)erem S5ernet)men nai^ ber beutfc^e 5ßotfdt)after beim Quiriuat, -öerr üon
33ülow, üom .^aifer „3unäd)ft fteUöertretungeioeife" mit ber iJeitung beä Sluemärtigen

5(mte§ betraut toorben fei, nad)bem ber 6)efunbl)eit§pftanb bee greit^errn Don
SJiarfc^all feine ßrfe^ung aU ©taat§fecretär beä 2lu§tDärtigen 5tnite§ not£)raenbig

gemad)t ptte. 5tIIerbing§ 't)at j5veif}err Don 5Jtarfc^aIt unter bem Sirnife eineä

!ör^erlict)en SeibenS in ber ^ubienj, in ber er beim i?aifer um einen Urlaub nac^*

fud)te, funb gegeben, ba^ er für ben 1. October b. S- feilte ©nttaffung erbitten

toürbe. ©eitt)er ioaren aber fo günftige ^Jtac^rid)ten über bie fortfd:)reitenbe @5e=

nefung be§ <5taat§fecretär§ eingetroffen, ba^ mit ber 33efeitigung be§ Don itjm für

fein S)emiffton§gefu(^ angefütirten a3eit)eggrunbeg biefee fetbft Iiinfädig ju merbcn

fd)ien. äöie in früljeren Sia^ren ber Unterftaat§fecretär bie ®efc|äfte be§ beurlaubten

(5taat§fecretär§ tDatir^unel^men :|3flegte, burfte man glauben, ba^ aud) je^t an ber

alten ^^rajig feftgef)atten n^erbe, um fo mel^r, a(§ A^err Don SütoU), ber „3unäd)ft

fteUDertretungäU)eife" mit ber ßeitung be§ ^luötüärtigen Zimtes betraut tuorben,

fogleid) einen längeren Urlaub angetreten l)at, um bie @efcf)äfte erft nad) ber 9{üff'

fel)r be§ ÄaiferS nac^ Berlin ju überne"^men.

D^ne aud) nur im geringftcn bie biblomatifdjen 5ä()igfeiten be§ •^nxn Don

SSütotD 3U fc^mätern, barf man boc^ an ber ?lnfic^t feft^atten, ba^ 3^reif)err Don

5Jlarfd)aa fid) fe^r tüefenttic^e S^erbienfte um bie auäuiärtige ^Jßotitit S)eiitfd}(anb§

eriüorben f)at, unb ba^, toie getüanbt auc^ fein ^Jlac^fotger atä S)iblomat fein mag,

e§ bod) bi§I;er an jebem 5)ta§ftabe bafür fet)lt, ba^ er biefetbe parlamentarifdje

Begabung aufmeift, unb toenn allju eifrige greunbe beö ^errn Don iMilora itju fogar

bereits at§ aufünftigen Üteic^Stan^ter feiern, fo toirb er felbft bei foldjem übermäßigen

(Sifer Don 9tom {)er fic§ be§ ©bi-'i<itDorte§ erinnern: Se sono rose, fioriranno!

ßine§ ftarfen 9tüdgrat§ n)irb ber neue ©taatsfecretär be§ ^^uStüärtigen 3lmte§ auc^

bebürfen, fobatb eg gilt, gegen bie ejtremen fvorberungen derjenigen g^ront ^u

ma^en, bie fe^t fc^on gegen bie erft im Sat)re 1904 ablaufcnben .^^anbelöDerträge

©türm laufen möditen. 2)er Unterftü^ung be§ .gterrn Don ^JJtiquel, beö neuen S^ice*

^jräfibenten be§ ©taat§miniftertum§, unb be§ mit ber allgemeinen ©teüDertrctung

be§ gteic^gtan3ter§ beauftragten trafen Don ^ofaboWSfl) glaubt man auf biefcr

©eite fic^ bereits Derfii^ert ^Iten ju bürfen. f^-ürft a3t§niarcf, mit feiner un<

erreid)ten ©taatSfunft auf bem ©ebiete ber auswärtigen ^:|}o(itif, tonnte nun allere

bingS getteub machen, baß bie internationalen bolitifi^en SSe^ie^ungcn unabljängig

Don ber 2lbfc^ließung Don ipanbelSDerträgen tüären- äßer n^ollte aber in Slbrebe

ftellen, baß, nadibem e§ eben erft gelungen ift, ein beffereS 35erl)ältniB ^tüifc^en

S)eutfd)lanb unb Üiußlanb tjeräuftellen , ein äöanbel eintreten müßte, fobalb gegen

bie einful)r be§ ruffifc^en ©etreibeS getoiffermaßen eine c^inefifc^e ^Jianer ernd)tet,

unb nic^t minber, baß 3)eutfcl)lanbS S3e3iel)un_gen ^u 0efterreid;4lngarn unb Italien

ernft^aften ©diaben leiben ttpürben, fallö auf Soften ber beutfc^en Snbuftrie folc^'

ejtremen 2lnfprüd)en Genüge geleiftet tnerbcn fottte.

S)em ßintoanbe gegenüber, baß bie bolitifc^en iöeaie^ungen nid)t als S^ormanb

bienen bürften, eine S3efferung ber lanbtDirt^fc^aftlid}en S^crljältniffe 2:eutf_d)tanbS

äu öer^inbern, fann borauf ^ingetüiefen tnerben, baß biSljer ber SßeWeiS für bie

tüirflidie ©d^äbigung lanbloirt^f^afttic^er ^ntereffen burd) bie JpanbelSDerträgc nid}t

»eutfd^e Sunbfc^au. XXllI, 11.
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txlxaäji iuorben ift. 2Bo!)I aber Unä)tü o'ijue 2öeitere§ ein, ba^ bie Snbuftrie S)eutfc^-

lanbg, au^er ber eigenen Slüc^tigfeit, ben .ipanbelSöcrträgen eine g-ortentlüicfluns öer-

banft, ber ein jo entfd^iebener Söiberfac^er Seutjc^tanbg, tt)ie Sule§ ßlaretie, im ^:parifer

.Xemp^" am 1. 3(u(i, unjreiroillig genug, eine im jo((^en ^JJlunbe Befonber§ 16ebeut=

i'ame 2lner!ennung geäollt ^t. %cx Befannte iranäöfifc^e ©c^riftfteller unb ßeiter

ber „Comedie Frangaise" bericf)tet über jeine unmittelbaren einbrürfe, bie er auf

ber Steife nad§ ©tocffiolm bei einem furjen ?(ufent^atte in Scutjd)tanb gewonnen,

unb er fielet nic^t an, ben gngtänbern ein inbuftrielleS 6eban im 2Bettfam|)ie mit

S)eutf(^(anb ju ^ro^jtiejeien, nad)bem fyranfreid) öom militärischen (Sefic^tSpunfte

au§ unterlegen ift. ©otc^e grrungenfc^atten wirb man fic^erlid^ nic^t in {yrage

geftellt jel)en Upollen.

^n ber inneren ^politif jcfieint bie ^TWitär^Straiproce^orbnung am ein ^inberni§

geflogen ju jein, ba§ es bem 9teic^5!an3ler jcfiroer mad)t , jeine in biefcr |)inii(^t

bem Üteic^gtage ert^ciüen BufiÖPi^ "^^^ ^^^^ Tormell, jonbern auc^ materiell ju

erfüllen. 5lad[)bem bie 9ieform im ^unbeSrat^e burd)berat^en morben ift, ^at ba§

^reu^ifc^e ©taatSminifterium an ben Äaifer einen Sericl)t erftattet, in bem gemiffe

5lbänberungen be§ ßntmurfeS in SSorjc^lag gebracht merben. S;cr 9leid)öfan3ler unb

9Jtinifter^rä[ibent lie^ aber öerfic^crn, boB er feiner fvajiung ^uftimmen tüerbe, bie

mit feiner im 3}orja^re im 9fieicl)§tage abgegebenen ß-rflärung unöereinbar tüäre —
eine Äunbgebung, bie öielfac^ mit ber ^Röglic^feit fcine§ Btücftrittee in SJerbinbung

gebracht ujorben ift. ßinftmeilen aber mirb g-ürft .g)oI)enlot)e ben Äaifer auf feiner

beöorftel)cnben 9ieife nad) 5RuB(anb begleiten.

S)ie franjöfifc^e 2)e)3utirtenfammcr ^at om 6. ^uli ben in i^ö^e bon

500 000 ö'^ancö für bie 9teife bee ^4>i'öfibentcn ber 9le)3ubli! nad) ^Ru^tanb üer*

langten ß^rebit mit 447 gegen 29 ©timmen gene'Eimigt, unb ber Senat fa^tc mit

@inmütl)ig{eit benfelben 33efi^luB , fo ba^ .^err gaure in ber jmeiten ipälfte be§

Sluguft an S3orb be§ „Dupuy-de-L6me" bie „l§iftorifc|e" 9teife antreten fann.

S5on (Seiten ber focialiftifd)en ^bgeorbncten, bie bie ßrebitüorlage in ber S)e|3utirten=

!ammer befämpften, nmrbcn nid)t fo fe^r conftitutionelle 33ebenfen gcltenb gemacht,

mie l)ert)orgel)obcn n)urbe , ba§ bie ©taatemittcl ^ytanfreid)« beffer jur ^inbcrung

be§ 3lrbeiterelenb§ angemenbet merben tonnten al§ jur S}erl§errlic^ung eines Äaifer«.

(Sin anberer „©enoffe" ftetltc ben Gegenantrag, einen Grebit in gleirfier ^öf)e für

bie Unterftü^ung ber burc^ ben ©trüe betroffenen franjöfifc^en Slrbeitcr ju bemiEigen,

ba bie ©ewä^rung ber Soften für bie geplante ^ufammenfunft be» ^4>i"ä1i^cnten ber

9le^ublif mit bem .^aifer Oon üiu^lanb ben re^iublifanifc^en ©itten feinestnegS

entfpredie. 'Jcod) fc^ärfcr öu^erte fic^ ber Socialift (}abcrot, unb ber ^präfibent ber

5£)eputirtenfammer, SSriffon, fa^ fid) genöt^igt, barauf l)inäun)eifen, ha^ ein üon
bem ütebner in Sejug auf ben '^axm gemö^ltet ^^(uSbrucf allgemeinen ^^rotcft ticröor*

rufen mürbe. 2)a§ bie Grebitöorlage mit großer (Stimmenme^rtjeit , im ©enate
jogar mit Cnnljelligteit genel)migt merben mürbe, tonnte öon Einfang on feinem

3löeifel unterliegen, ^n gtanfreid) l)offt man ihcn naä) mie üor auf bae „erli3fenbe

äöort", ba§ aue bem ^Jhmbe be§ <^aren öernommen merben foH. 3Burbe es in

bem -öaubfc^retben nod) bemüht, in bem Äaifer 5Ucolau§ II. an -Iperrn fyaure bie

©intabung, nad) Ütu^lanb ju fommen, ergel^en Iie§, fo tnirb nunme'^r jenfeitS ber

a^ogefen bie äuöerfi(^tlid)c ßrmartung gehegt, ba^ enblid^ in 5|>eter:§of bie l^eiB

erlel)nte „?[Uianä" öerfünbet merben Wirb. 2tnbernfall§ tonnte e§ gefctie'^en, ba^
bie 3at)l ber Ste|)tifcr, bie tro^ be§ ruffifi^en glottenbefuc^eS in SLoulon unb ber

3areureife bc§ S^orja'^rcä nad) mie öor an einem formellen ^Sünbni^öertrage
3mifd)en ^KuBlanb unb g-ranfreid) ämeifeln, einen beträd)tlic^en 3utüad)5 erführe.

2)aB bie auöerfic^tlic^en ermartungcn, bie fic^ in ber franäöfifd)en 9tepublit an bie

früf)eren „a}erbrüberung§fefte" mit 9iu^lanb fnü|)ften, gerabe in ber jüngften 3eit
eine 3lbfd)roäd)ung crfut)ren, leud)tet im ^inblid auf bie biplomatifd)en ^mifc^en«
IdUe, bie fid) aus 5lnlafe beä türtifd)--gricd)ifcl)en Krieges öottsogen, o^ne 3Beitere§
cm. (Sclbft fran5üfifd)e SBlättcr öerl^c^tten nid)t, ba^ bie ^3:^il^eüenifd)en SSe*
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ftrcBungen, bie nid)t Uo^ in ber ^parifer ^^.U-eife, yonbern aucf) im 93cr{)alten be§
6al6inct§ ^Jtetine^^anotaur jum 3ru§bvucle gelangten, in ©t ^^etersburg burd)an§
nid^t an] Unterftü^nng red)nen bniiten. 33ielinet)r geigte fic^, baB Xent|d)lanb toeit

el^er geneigt luar, biefelbe Orientboiitif tine ^Hn^lanb, beffen niafegebenben (linfluB
auf ber 33a(fan'^albinjel eö [tetö ancrfannt (jat, ju Uerjolgen. S)a auc^ Oefterreid;*
Ungarn [id) ben beiben j?aiferrcid)en anfd)lo^, taud)te fogar bereits in ^nglanb bie

^eforgni^ auf, ba^ ein neuer S)rei=i?aijer«33unb abgcfd;toffcn werben fönnte.

^n ber inneren ^:politif De[terreid)§ begegnet bie öon bem 9Jtiniftcriuni «abeni
crlaffene ©|)rad)ent)crorbnung nad) toie öor öon ©eiten ber SDeutjd^en entfdjiebenem
2Biberftanb. konnte aber öon Slnfang an feinem 3tt)ci|el unterliegen, wer ben
^hi^en barauS jietien würbe, |o mu§ e§ befremben, baß ©raj ^abeni hai äöerf
ber 35eriöt)nung ätDifd^en 5Deutfc^en unb 3:fd)ec^en jui't in bie ^^länhc ber feubalen
(Sro^grunbbefi^er iBij^mcng gelegt Wiffen will, bie bodj an bem ©dieitern ber

mu§gleii^§t)erf)anbtungen ein ^u|3t|äi^lic^e§ ;3nteref|e ^aben würben, einer biefer

^eubal^crren , ^:|^ring (^-riebrid) ©c^Warjenberg
, ^at in einer öor feinen äöätjlern

in 33ubwei§ gel^altenen 9tebe feine eigenen legten '^lbfid)ten, fowie biejenigen feiner

©tanbeSgenoffen anSgefproi^en , inbem er ganj rüdijaltloö erftärt, baß, wenn ber

5lu§glcid} in 33ö^men ^WeifelloS eine 5tot^wenbigteit fei, man flc^ boc^ nid)t auf
einen ^vrieben nur für Böhmen befc^ränfen fönne. 5Da§ Uebcl ber S5ert)ältniffe fott

nac§ ber 2luffaffung biefe§ „©c^ieb§ric^tcr§", ber ein ^tac^fomme be§ g-üf)rer5 ber

beutfd^en i^eere im g^reil)eit§!riege ift, tiefer liegen, fo ba^ auc^ bie 5Jlittel tiefer

angcfe^t werben müßten, ^rinj ^-ricbric^ ©ciiwaraenberg t)ält bafüt, ba^ au(^

anbere „35ölfer", cbenfo wie ba§ tfd)ec^ifd)c, ba^ namentüi^ ©loüenen unb .J^roaten

mä) benfelben Otcd)ten rufen, fo ba^ ein 5tu§gleicf) auf allgemeiner ©runblage
in allen Säubern erfolgen unb ^u einer Gorrcctur ber befte^enben S^erfaffung

fii^ geftalten mü^te. Wobei insbefonbere auf 93M^ren unb ©d^lefien 9fiüd|id)t ju

nehmen wäre. ®onad) fann fein 3tt-ififct barüber befielen, wie ^riuä ©diwar^enberg
bag „SJerfü^nung§Werf" 3Wifd)en S!eutfd}cn unb 2fd)ed)en auffaffen würbe, (kx f)cgt

benn auc^ öor etilem ben Söunfdj, baB bie bö^mifd)eii (öroBgrunbbefi^er in öoller

Utbereinftimmung mit bem „tfc^ec£)ifd)cn SSotfe" l^anbeln. S)a^ bie S)eutfd)en ben

i^nen IjingeWorfenen Se^bc'^anbfd)ul) nuitl)ig unb äuöerfic^tUd) aufnel)men, erbeut

beutlid^ au§ i^rem ganzen 3}erbalten, bem foeben aud^ bie |)od}fc^ullef)rer 2)eutf(^=

Ianb§ in einer impofanten an bie beutfdie llniöerfität in ^rag gerichteten iiunb*

gebung jugeftimmt :^aben.

3ii beffimiftifcl^en SSetrac^tungen bot auc^ ba§ langfame 9}orrürfen ber ^^-riebenS*

t)er'§anblungen in ^'onftautinopcl 9lnlaB- 9lUerbing§ mu^ in ßrwägung gebogen

Werben, ba^ felbft bie bringenbften 3lngelegen§eiten öon ©eiten ber ottomanifcljen

Pforte nidjt mit bein if)nen gebüfirenben ©ifer betrieben unb erlebigt ju werben

^pflegen. S)a^ bie europäifc^en 9Jtäc^te nad) wie bor in oüen wefentltd}en 5t?unftcn

be§ jwifc^en ©ried^enlanb unb ber dürfet ab3ufd)liefeenben ^^riebengoertrageö einig

jinb, ift in beftimmter ^-orm au§ ben öerfdjiebenen öi^uptftäbten gemelbet Werben.

5lud) fonnte bie ruffifc^e 91ote an bie (Broßmädjte, in ber biefen eine fd;ärfere

Haltung empfohlen wirb, um bie 5türfei 3U rafd)er l'lnnal)me ber (VriebenSbebingungen

äu bewegen, in Äonftantinopel nidjt o^ne Söirfung bleiben. 2;ie 'DJiädjtc Italien

über büran feft, hü% 3:^effalien, abgcfel^en öon ber lleberlieferung einiger für bie

3:ürfei ftrategifd) wii^tigen fünfte, bei (Briec^cntanb öerbleibt, ba§, o£)ue territoriale

einbüße ju erleiben, au§ bem öon i^m §eraufbefd}Worenen AU-iege l^eröorge'^en,

aber öerpflii^tet fein fott, bem ©iegcr eine angemeffene ^rieg§entfd)äbigung ^u

^ewä^rcn.

2öa§ bie ^nfel ifreta betrifft, fo foü biefelbe unter Söarjrung ber ©Ujeränetät

be§ ©ultan§ bie öer'^ei^cne 9tutonomie erhalten. SlÜerbingg wirb bie 9lu§fü^rung

biefer ^teformen ©diwierigfeiten bereiten. Wie benn bereite bie äÖa^t bee ©ouöerneurg

fi(^ al§ eine feineSWegö leidste 5(ufgabe erwiefcn I;at. 311§ ber ^Jtanie be§ früfieren

©d^Weiäer 33unbe§präfibcntrn , 5hima Sroj, in biefem 3ufii"""^nf)önge genannt

2U*

l
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trurbc, mußten augletd^ ißebenfen auftauchen, oB ber ehemalige SSotfi^enbe be§

armeiüic^en ßomiteä, ber boc^ ber Surfet gegenüBer eine burct)au§ nici)t freiinbüd^e

©tettung eingenommen ^atte, bie geeignete ^erfönlii^feit für einen ^oftcn fei,

auf bem c§ öor Willem barauf anfommen tt)irb, ätoifc^en ber mo'^ammebanifci)en unb

ber c^riftlid)en ißeööüerung Äreta'§ ju öermitteln. OBgleic^ ba^er Bi§ in bie

lüngfte 3eit Be^au^tet tourbe, ^err 51uma Sroj :§aBe bie 3"ft^nimung aller 931äct)te

gefunben, fo fonnte bod§ at§ feftfte^enb gelten, ba^ bie ©inmüttiigfeit ber ©ro^*

möchte, bie in alten tüefentlidien 5i?unften ber orientatif($en Slngetegen^eit t^atfäc^üc^

öor^anben ift, in SBejug auf bie Ernennung bee @ouöcrneur§ ber i^nfet ^reta öon

Slnfang an nid^t Beftanb. ;3n§Befonbere ^ätt aud^ bie beutfd^e 9teid)5regierung

baran fe[t, ba§ auf einem für bie Surd^fü^rung ber geplanten 9teformen fo mii^tigen

Soften nur eine gegen jeben S5erbac^t ber 5parteilid)teit gefcf)ü^te 5pserfönlict)feit

grfprie^üc^eS ju toirfen öermag. £a bie ö[tcrrei(^if(^ = ungarifc§e ^^tegierung i^re

3u[timmung Bon bcrjenigen alter üBrigen 2Jläct)te aB^ngig machte, n:)irb bie

ganbibatur bes frü'^eren ©(^toeiser 33unbe§:|)räfibenten um fo Weniger aufrecEit

ermatten merben fönnen, al6 fie nur geeignet märe. Bei ber ottomanifc^en Pforte

neuc§ 5Jli^trauen ju ertoecfen unb ben günftigen S^ertauf ber fvrieben§öert)anb(ungen

ju öerjögern.

S)a5 33erl§atten ber Stürfei Bei biefen !^at ätnar mit Olec^t 5tnfe(i)tung erfahren,

^mmerl^in fe'^It es nic^t an „mitbernbcn Umftänben". <Bo mu§ mit ber türfifc^en

SSotfäftimmung gerecC)net merben, ba nicf)t geleugnet tcerben fann, ba§ burc^ bie

©iege be§ türfifrf)en §eere§ in ber mo^ammebanifdjen äöelt eine ©rregt^eit ^erBor=

gerufen toorben ift, bie fii^ gerabe gegenüBer ber c^rifttic^en Seöötterung be§

türfifc^en 9teicf)e5 in t)er§ängni|öoIIer 2Beife Suft machen tonnte, fall§ bie otto-

manifcf)e ^sforte fid§ um aUe ^rüifite i§rer Söaffenerfolge geBrai^t fc^en füllte.

S!e§^alB nii^t minber al§ bom ©efi(i)t§Bunfte ber @ered§tig!eit mu^ ©etoic^t barauf
gelegt merben, ba§ alle Bittigen 2InfBrü(f)e ber Surfet Sefricbtgung finben, ju benen

allerbtng§ bie 21Btretung S^effalienö ober aud) nur eines S^eileS biefer ^^U-oöinj

nicl)t gehört. 2)a nun ber ©ultan mit ben @mBfinblict)feiten feiner Untcrt^anen

rechnen mu§, erfcfieinen geloiffe SJer^ögerungen in .^onftantinoBel immertjin öer=

ftänblid). S)en SJertretern ber ©ro^mäc^te toirb e§ aBer oBliegen, biefe „retarbirenben

9!)tomente" ju Befeitigen unb unter IBtüägung aller ßulturintereffen im Oriente

ein bauernbe§ ^yriebenStoerf ju fcl)affen.



fiterötlfdje HuttbCdjatt.

Seed'ö föcfd)t(^te be§ Unterganges bcr antifen SSelt

[9tac^brittf untctfagt.]

®efd)td)te beä Untetganc]e§ ber antifen aöelt. SJoit Otto ©eecf. ©rfter SSanb.

Berlin, ©icmcnrott) & SBormg.

2Sie e§ Sänber gibt, bie tro^ anerfannter ißebeutung in ben 33etrad)t lüeiterer

^reije nur fo toeit gebogen tüerben, al§ ben gegeBenen Urnftänben nacf) unbermeibüc^
ift, tüie 3. SS. 3fiu^Ianb tro^ feiner ^Ra^tfüIIe fe:§r öiel unBefonnter i[t unb
etiler SBa'^rfd^einlii^feit nai^ unBetannter Bleiben toirb al§ Italien — jo fiaBen

Qclriffe @efd^id^t§aBf(^nitte firf) au^er ©tanbe gcjeigt, bie 2lufmerlfam!eit unb ZijdU
naijmc ber @eBi(beten bauernb auf fic^ ju äief)en. .g)ierl)er finb unter Slnberem ba§
Ie|te Ga^itel ber @efc§id)te be§ 2Utert^um§ unb bie erften Slbfd^nitte ber (Sefc[;ic^te

beö 5JlitteIalter§ 3U äa§Ien. 2ßi(i)tig!eit unb äöirlung biefer ^erioben Beftreitet

^iemanb — bie !Qai)i S)erer, n)e(c^e Bon benfelBen me'^r n)iffen a(§ für ba§ SSer^

ftänbni^ ber ©efammtgefc^id^te erforberlic^ tüax, ift aBer nic^tgbeftoiücniger eine Be*

fc^ränfte. UeBer 5Riltiabe§ unb 2;:^emifto!(e§, Sllejanber ben ©ro^en unb bie®iabod)en,

€affiu§, 33rutu§ unb bie römifc^en Äaifer ber Beiben erften ^alirfiunberte iöei§

jeber ©ii)ü(er leiblichen 33efcf)eib ju geben, inbeffen feine tüc^tigften Seigrer in 2}er*

legenl^eit gefegt toerben fönnen , toenn üBer Gonftantin ben ßJro^en unb 6ufeBiu§

ober über 9flufinu§ unb ©tilii^o genauere 5lu§!unft öertangt toirb, Unb bocf) finb

(SiBBon unb 5Jtontegf|uieu ifjrer 3eit eBenfo Biet gelefen toorben tüie 93tommfen,

^Jtaj 2)un(Ier unb (Surtiu§, unb boc§ Bietet ber 3ufatnmenBru(^ ber antifen Söett

eBenfo reic^eä ^ntereffe toie bie ^eriobe il§re§ ©langes unb i^rer ©rö^e. S"^^
einen 2:^eit trägt bcr comBücirte ß^araüer unb bie ®urd)ficC)tigfeit ber erft=

genannten ^erioben, jum anbern jt'^eite bie Unerfreuüctifeit berfelBcn bie (5d)ulb

baran, ba^ fie über ben erfteren bernadiläffigt ^u tcerben ^ftegen. „11 n"y a en

gen^ral que les conceptions simples . qui s'eniparent de l'esprit du peuple ," i§at

Slocqueüille einmal gejagt, unb ba§ gilt Bon gefd)ic§tli(^en „ßonceptionen" eBenfo

toie öon logifc^en. S)ie ^au^tfac^e ift freiüd), ba^ auf bie meiften 5Jtenfd)en

leuc^tenbe iöitber ftärfere 9ln3iel)ung§!raft üben at§ bunfet gefärbte ©cniätbe, unb
ba^ man lieber Bei ben Oktana- unb Apö'^e^unften menfd)li(^er gntmirftung at§ Bei

i'^ren 5iiebergängen öermeilt. S)arüBer, auf toelc^er ©eite bie größere 2etjr:§aftig!eit

liegt, mirb geftritten toerben fönnen; über bie <Bad)t felBft finb öerfd)iebene 5J^ei«

nungen eBenfo au§gefc§toffen toie üBer it)re UnaBänbertic^feit.

Wit bem SJorfte^enben ift angebeutet, marum e§ für SSüdier toie ba§ oben genannte

eine§ ift, fd^hjer ptt, bie 2;f)ei(nat)me weiterer ßcferfreife gu erobern. 2ln unb für

fic^ Betrad)tet Befi^t ba§ 8eerf'fd)e Söerf bie ^Jicfirja^l bcr baju erforbcrtic^en ßigcn«

fGräften. Sie 3)arftcIIung ift Bon einer ^rifdie unb SeB'^aftigfeit, bie allein burc^
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has> ©etBftöextrauen unb ben ^ut^ üBertroffen tcirb, mit tt)e(cf)em bcr SSerfaffcr

icinem fd^lriengen (Segenftanbc ju SeiBe ge^t. 35on ben 3uftänben, bie 6onftantin

ber ©roBe bon feinem äJorgänger ^^iocfetian übcrfam, unb öon ben lüUtteht, mit

roeldjen er biefelBen in bie <!panb ju net)men unb ju Be^enic^en muBte, mirb ein

5Bilb öon üöerrafd^enber Mar^eit unb 3tnl(^aulic^feit entmortcn unb baBei öon

ben 5JlittcIn moberner 33e(euc§tung§tec^nif fo erfolgreicher @ebrau(^ gemarf)t, ba^

üBcr biefe tüenig Befannte ^eriobe neueä ßic^t öerBreitet 3U fein fc^eint. S;en

mut^ feiner ^JJleinung Bet^ätigt ber SSerfaffer forao'^l burc^ bie Unerfc^rocfen^eit,

mit welcher er compticirte ^roBIeme auf einfache g^ormetn Bringt, üergangene S;inge

ftatt mit ben alten mit mobernen Flamen BejeicBnet unb antife (^rfc^einungen burd)

^eran^ie^ung jeitgenöffifdjer 5lnatogien au öcrbcutlic^en fuc^t, al§ burct) bie

XlnBebcnftic^teit, mit Wetc{)er an bie ©teile ^ergeBrac^ter Urtt)ei(e üBer ^ßerfonen

unb einri^tungen neue, aBn^eic^enbe 5tuffaffungen unb Gtiarafteriftifen gefegt

njerben. 6§ gilt ba§ insBefonbere öon ber 5ßerfon (^onftantin'S , ber nacf) ©eecf'g

Meinung ben ^Zamen be§ (Broten in ber Xtjat üerbient ^at unb ber nad) intellectueüer

unb moralifd)er SSefc^affen^eit ein gauä 9(nberer unb in üieifadjer 9türffic^t ein

©röterer unb SSefferer gettefen fein foH, al§ gemeinhin angenommen UJorben. ®ic

©i(^ert)eit, mit toetdjer ber 35erfaffer gteic^ ju Slnfang bie fünftCic^e unb öerttiidette

(5taat§< unb ßrBfolgeorbnung be§ bon S^ioctetian gefc^affenen Sol^peümperium^

unb bie öerfc^iebenen jur .^aiferBeftanung erforberüc^en ?(cte auSeinanberaufe^en

tttei^, toirft auf ben unBefangenen Sefer fo geminnenb, baB berfetBe bem Be^eraten

i^ütirer Bereitroillig burc^ bie getounbenen @änge ber SaufBafmen 6onftantin'§ unb

feiner SSorgänger unb ÖJenoffcn folgt, unb ba^ er öon bem S3i(be be§ erftcn c^rift^

iid)en ^m^eratorä äunäc^ft ben ©inbrurf einer 5porträtäf)ntid)feit em)}fän_gt, bie ju

genauerer 23etrad)tung eintabet. SBefonberS tüirfungSboII erf^einen baBei bie 9lu§<

fü^rungen üBer ben religiöfen (Stanb|)unft be? faiferlii^en (Sonbertiten. ^lad) <2eed'§

5(uffaffung ift ßonftantin nic^t ber |)euc^Ier, für ben er gegolten, fonbern btr in

bem SIBergtauBen feiner ^t^it fterfen geBUe&ene ©o^n einer UeBergangö:|Deriobe ge=

tocfen, bie e§ ju §a(BU)egc berftänbiger Sluffaffung be§ 6f)riftent^um§ unb feiner

fittüdjen i^orberungcn üBerfjau^t nic^t geBrad)t §atte. S)a§ biefer ©rüärnng ber

^erfönüc^feit 6onftantin'§ ein grö^ereä 9Jla§ |)f^d)oIogifc^er SBa'^rfdieinlic^feit

jur (Seite ftef)t al§ bcr üBerfommenen 9Iuffaffung, rt)irb nic^t toof)I Beftritten unb
be§ SÖeiteren eingeräumt merben fönnen , ba§ ber 3}erfaffer bie d^arafteriftif be§

erften c^rift(id)en ÄaiferS ju ben getungenften -^^artien, ja ju ben BleiBenben

Sftefuttaten feines 3Ber!c§ jagten barf. (Segen bie ^}Jlcinung, at§ oB es ^u ben

3eiteu Gonftantin'ö ein anbere§ a(§ ba§ biefem .spcrrfdjer jugängüd) getnorbene

6f)riftent()um üBcr'^au^t nic^t gegeBen ^aBe, toirb freitid) SSerloa'^rung eingelegt

merben muffen. 5)en @IauBen§* unb Silbung8ftanb|3unft eine§ 3:^eile§ ber l)öfifd)cn

SSifd^öfe unb il)rer ßläuBigen mag ber SJerfaffer rid}tig Be^eidinet ^Ben : ben groß*

artigen .^intergrunb, auf meldjem biefe ©taffagefiguren fic^ Beroegen, unb bie

treiBenbe «ßraft ber mädjtigften aller jematö borgefoinmenen geiftigen Semegungen
ignorirt er bagegen fo boEftänbig, al§ oB fie üBerljaupt nid§t borl)anben getoefen

toäre. <5d}on au§ biefem ©runbe entBe'^rt ba§ bon i^m enimorfene gcit^i^^ i)er

^Perf^cctibe, meld)e ben ^uf^ibt'nen^ang ber £)inge berbcutlic^t unb für bie rid)tige

S5ertf)eilnng bon Sic^t unb ©chatten forgt. j?ein ^meifet, „ba^ ©d)aubern ber

«JJlenfc^^eit Beftcg %t)di ift", unb ba§ ©Räuber bor ber SSeröbung ber alten äBelt

unb ßntfe^en bor ber unauf^attfamen iiiad)t ber neuen 2ei}xe bie bornet}mften

Urfad)en ber bon Gonftantiu burc^gefüljrten Umgeftaltung unb bie ^auptmotibe
feines ^anbetn§ gemefen finb. Wü bem „©c^auber" allein ift bie burd^ ba§
CU)riftcntl)um Bemirfte (Srncuerung ber G'ulturtDelt inbeffen nici)t au erflären. ^ätte
lebiglid) ein 3lBerglau6e bem anberen gegenüBer geftanben unb ba§ (S:^rifteut^um
beö ßonftantinifd)en 3eitalter§ ni^t met)r al§ bie keligion ber 5urd)t bor einem
neuen S^ämon Bebeutet, fo läge ein gtätl)fel bor, bae fein Debi|3u§ a« ratljen

bcrmöd)te. ^i t)ütte bon bem SJerfaffer aum minbcften an gebeut et mcrben
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muffen, ba^ 3tüifrf)en SBefen inib ^lu^cnfeite ber neuen Steügion ein tiefge^enber

llntcrfc^icb obtuattcte. Wdt bcm 3}orI)el)aU tneitcrer Erörterungen üBer ba§ ba<
ma(ige ^ircfjentljuiu ift ber Bcirrenbe ßinbrucf, ben baö an bie ©pi^e ber Xax'
[teEung geftellte 3?ilb mac^t, no^ nicf)t aufgeI)oBcn; gerabe mcgen feiner ungemeinen
?(nfd)auüc^feit erfc^eint biefe§ 33ilb geeignet, ben ßefer auf fa(fcf)e gfä^rte 3u bringen,

lieber ben tüiffenfc^afttic^en Unterbau bce 2Berfc5 lüirb ber Serfaffer fic^ mit
ber 5act)fritif au§einanber3ufc|en lieben, ©einen gelehrten lH|)|)arat i)üt er in ein

©rgänjungS^eft jum erften S3anbe tiertoiefen , ba§ für un§ nic^t in 58etrad)t

!ommt. ®ie fünfte, bei bcnen bie j^ritif einfe^en tnirb , (äffen fic^ inbeffen

aud) öon ungetel^rten Sefern erratlien. ®iefe(ben bürjten bornef^mlic^ in ben

Slbfc^nitten 3, 4 unb 5 ber ätüeiten |)ätfte be§ 23uc^eö, bcaiefjentüc^ in ben turnen,
mirfungsöott öorgetragenen ^t)potf)efen ju fud)en fein, metd^e ber SJerfaffer über bie

„3(u§rottung ber 23eften" unb bie „ßntüölferung bee 9teid)es" aufftellt. Unter ben

S5orau§fe^ungen, öon benen er babei au§gel§t, ftetten cin^etne fid) bereits bem erften

SSIid at§ un^ltbar bar. S3et ber 33el)auptung, ba^ „tion fämmtüc^en 35ötfern ber

@rbe fein§ älter ift al§ bo§ anbere, tueil atte bemfetben '!)Jlutterfct)o§ ober ben=

fclben (änttüid(ung§urfad)en i^re ßntfte^ung öerbanfen", unb ba^ e§ bemgemä^
blo^e „5|}§rafe" fei, „öon bem Slltern unb 2:obe ber 'Jiationen ,^u reben" — bei

biefer SSe^auptung ift ber f|)ringenbe ^unft überfe^en ttiorben, bie 2;^atfad)e nämtic^,

ba^ bei ^nbiöibuen tote bei SBölfern 3Utern unb Zoh nic^t fomo'^t burd) bie ^aifi

jurüdgelegter Sebensja^re at§ burc^ 35erf(^ieben^eiten ber ßeben§fraft unb ßcbcne^

fiif)rung bebingt mcrben. ^m 35ötferteben toie im ©injeUeben fommen greifentjafte

Jünglinge unb jugenbträftige ©reife ^äufig genug öor, um bie @(eicf)a(trig!eit at§

eine§ unter mehreren ^JJlomenten aufäutoeifen. 2öenn ber Söerfaffer weiter be=

'^autJtet, md^renb ber in 9tebe fte^enben ^^eriobe fei jeber ö"Ortfd)ritt ber t;eibnifc^en

tt)ie ber c^riftticf^en ©|)ecuIation öon benjenigen ^^roöln^en ausgegangen, in toclcben

eine tiefe ©djic^t femitifc^en 3>oI!§tl)umö mit einem bünnen ^yirni^ griec^ifd)*

römifd)er 23i(bung überüeibet toar, fo mai^t er fid^ einer Uebertreibung fc^utbig,

bie öom ^rrt^um faum ,^u unterfdieiben ift. UnfereS Söiffenö ftnb bie berufenen

Äird)en^iftorifer neuerer 3cit (barunter fo öerfc^ieben geftimmte gorfc^er mic ßarnad
unb ©ot)m) barüber einig, ba^ ba§ d)riftU(^e SDogmo „bie teiite gro§e Jperöor-

bringung be§ ^etlenifdien @eifte§ gelüefen ift, unb ba^ biefer @eift anc^

jenfeitS ber babei ma^gebenben brei erften ^a^i-'^^ii^'^ti-'te ^^''^ Siogina bü§ ent^

fc^eibenbe ®e|)räge gegeben ^at". Unb tuaS öoUenbS bie in bie ^4^eriobe (Sonftantin'S

faüenbe 2lu§bitbuug be§ .^irc^enre($te§ anlangt, fo ^t biefe fid) faft auSfd^lieBtic^

in ben abenblänbifd^en ^rDöinjen be§ römifd)eu 9teicf)e§ öoU^ogen, in benen ein

„femitifc^eS SJotfSt^um" nic^t öor^anben ttjar. ^^lad) ©o:^m'§ treffenber Sejeid^nung

ift aber gerabe „ba§ angeblich göttüc^e j?iri^enrec^t jur ©runbtage be§ Matl)oiu

ci§mu§ getüorben". 53Ut ber Unbebingt'^eit, mit tüetc^er ©eed ei aulf|jrid)t, mirb

ber öortjerrfc^enbe ßinflu^ be§ femitif^en (Seifte§ auf aüe nic^t ^ur „ytidjtigfeit"

öerurl^eitten ^eröorbringungen ber 3t'it mithin nict)t be^aujjtet mcrben tonnen. —
ßbeufo beftreitbar erfc^einen bie StuffteUungen be§ Sßerfafferä über bie testen 2lbfic^teu

be§ aSegrünberä ber römifc^en ^tonarc^ie. ®a^ ben erften ßäfaren „öor ber in i^re

^anb gefegten ungeheuren 5Jla^t gegraut ^aW\ lüirb eingeräumt roerben fönnen;

öon biefer Einräumung bi§ ju bem ©a|e, ba^ 2luguftu§ unb 2iberiu§ befliffen

getoefen, „ben 9teic^§abel jur ^rei^eit in ber ^JJtonardjie ^u erjiet)en", fic^ burd)

ben ©enat „befc^ränfen a« taffen" unb ben ^mitgtiebern beefelben öoUe Uuab^

l§ängig!ett beS -^anbetnS au fiebern, ift ber 2Bcg inbeffen ein au weiter, alö baß

ber Sefer fic^ an bie ©eite be§ SJerfafferS [teilen fönnte. Uebertroffen wirb bie

^ü^nt)eit biefer ^tijjot^efen burd) gemiffe 3(uffteUungen bes fünften 3(bfct)nitte8. S^er

SSerfaffer Witt bie „©ntöötferung be§ gieid^eg" auS ber „©etbftmorbmanie" ber

f^äteren 9tömer, auS bem biefer (angeblich) öerWaubten gjlartl)rium§.5-anati§mu§ ber

6l)riften unb au§ ber „aügemeinen ^Jlbneigung gegen bie Äinberaeugung" erftären.

Slüen ErnfteS befiauptet ©eed, ha^ „bie fittlidjften ^}JUnner ber ^aiferaeit unb bie
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(^rtftü(^en ße^rcr bcm 3}ernt($turtg§brange bie ^arole gaBen", unb ba§ fie baburc^

btefem unberftanben im S5olfe Wattenben Zxithe bie f^eoretift^e 9fied)ttertigung ju

Xi)ei[ toerben üeBe" ' 2)ie S5e^au|)tung , ba^ bie |)errfc^aft elementarer 3^atur*

getüQÜen burcf) UeBcrfcf)n)änglid)!eiten einer ibeati[tif(^ öerbilbeten 9Jlinber^cit jeit*

iüeilig au^er kva]t gefegt Juerben fönne, nimmt fid^ in unfcren bemolratifclen, mit

ber Brutalität ber ^[Raffen nur aHju genau Befanntcn Stagen uuBegreiflid) au§,

bop|)c(t unBcgrciftict) im 5]tunbc eine§ .^iftoriferS unb Beugen ber öor offenen

2;pren geführten 35er§anb(nng über ben ©tillftanb ber 51atiöität in f^tanfreid).

x^üx i^i^agen, lüie bie öorliegenbe eine ift, l§at ©d^o^en^auer'g ©a^, ba^ bie ßapitet

ber 35Dtfergefct)i(^te nur burc^ bie ^JJamcn unb ^a'^reSäa^Ien t)erfct)ieben finb, un*
Bebingte ©eltung. @rf(^cinungen ^^t)fiologifd)er 9Zatur au§ anbcren at§ ben

allgemeinen, alle Qdt gettenb gelücfenen ©rünben er!tären, unb ibealiftifd^e ^Jlottbe

an bie ©teile tüirtf)f(^aft(i(^er fe^en, ^ei^t bie Kontinuität ber men|($ti($en @nt*
iptrflung unb il^rer ©jiftenjBebingungen öerfennen.

2)em Sntereffc unb ber 23ebeutung be§ ©eed'jc^en 3Gßerfe§ l^at buri^ bie öor*

fte^^enben 9ianbgloffen fein ©intrag getf)an toerben follen. Sluf ben 3lntf)ei( meiterer

Greife I;at biefe§ Sßer! toegcn ber tcbenäbollen S^rifd^e ber ©arfteüung, be§ ©d)arf*

finne§ unb @efd§ide§, mit me(d)em ber S5erfaffer bermidelte ^^robleme ju löfcn unb
menig gelaunte ^eittöufe berftänblid^ 3U mad)en öerftanben '^at, fo birecten 9ln=

]pxuä) ern)orben, ba§ bie 33orbe^aIte, toelc^e in bemfelben gemad^t tt)urben, gerabe^u
eine 6m|)feI)Iung be§ S3uc^e§ einfc^tie^en. 5t(§ au^erorbentIid§ gelungen bürfen
ferner bie 9lu§fü:§rungen über ba§ 2öirtf)fd}aft§leBen ber germonifc^en S5öl!er unb
über bie ©runbe iljrer 2Banbcrtuft be^eid^net loerben. ®ie|e SSorpge finb al§ enU
fd)eibenbe anjufe^en. Ste'^t man bon ben 5IrBeiten ab, toeld^e ber nationalen
@efc|ic^te neuerer unb ueuefter geit getoibmet finb, fo :^at bie t)cutige :^iftorifd)e

ßiteratur uid)t allp ^afilreid^e @rfc£)einungen aufaumeifeu, n)e(d)e 33ebürfni^ unb
@efd)mad nic^t geleierter ßefer in 33etrac^t pui)m unb auglcid^ luiffenfc^aftüct^e

unb litcrarifdjc ßeiftungen bebeuten. S)a^ bie „@efc^id)te be§ Unterganges ber

antifen SBelt" in festerer ^tüdfid^t bcmerfengtüert^ ift, ba^ fie gu ben S3ü(^ern ge^

l^ört, bie man au (5nbe lieft, :^at ben Sefern biefer 3eitf(^rift, bie ben Söerfaffer
aus mandjem cbenfo geiftbolteu toie öortrefftic^ gefc^riebenen S3eitrag tängft !enncn
unb f(^ä^en gelernt fiaben, au§brüdti(^ gefagt toerben fotlen. hinter bem 33ud)e

fielet eben eine ^erfönlic^f eit, unb ba§ ift me^r, at§ Don ber md)x^ai)i
moberner l)iftürifc^cr ©d)riften gefagt merben fonn.



Sitetarifc^e Ütunbic^au. 313

[^JJndjbrutf untcrfogt.]

©taf Dtein^arb. @in beutfd^ = fransöfifd:)eö ßekttöbirb (1761—18:^7). a^on SBilfjetm
Öang. 9JUt älnei a3ilbntffen in «ii±)tbnicf. Bamberg, ffiudjncr'^ äJerlag (St. .Stod)).

1896.

S)ie ßefer ber „S)eutfc^en 'Dtunbjrfiau" erinnern firf) otine ^lueifel nocti bcr

int)altrei(^en unb unterri(^tenben 2lu^fä^e, in benen äBiUjehn Sang einzelne lb=
l^nitte au§ bem BuntBeioegten ßcBen be§ ßJrafen 9tcint)arb ge|d)itbert l)at, jeneg

eigenartigen S)eutfc^'fyran3ofen , ber öierjig ^a'^re lang t^ranfreic^ biente nnb borf)

augleic^ ein SSürger irar jener geiftigcn 9te^u6(if beutfc^er ^Jiation, bie in ©oetl^e

it)r ungefrönteS Ober^ui^t öere^rte. ®ic l)ier nnb anberluärtg üeröffeiitüd^ten

3luijä^e, berid^tigt unb ergänzt burd) nnermübUii)e nnb ergebni^reidie i5oi1c£)ungen,

I)at ßang 5U einem öoll nnb Breit ausgeführten ßeBcnSbitbe aBgcrutibet, beffen

."pintergrunb beutfd)e§ unb iran^öfifc^eg ©eifteSteBen in bem t^atBen Sal^rl^unbert

öon 1780 Bis 1830 ausmacht. äBo'^ttuoIIenb unb lieBeboH föürbigt V'ang feinen

gelben; niemals aber bergi^t er, ba^ 9iein^arb nid)t ^u jenen 53lännern getjörte,

bie ben SSau i^reS ßeBenö mit ftarCer ^anb felBjt äimmern; ein |dt)U)erBlütigcr

©cf)tt)aBe, fd^toärmerifd^ unb trüBfinnig, aBer äugleic^ tüeic^ unb lenfjam, l)at

1Reinf)arb aEe ^dt burc§ gro^e ßreigniffe, tt^ie bie fran<^ö[i|c^e ^üebotution, ober

burd) ftar!e unb überlegene ''^erföntic^feiten, inte ^fla^joteon unb 2:atlet)ranb , ben

@ang jeineS SeBenS Upillig fid) bor^eic^nen laffen. ©0 |üf)rt ba§ ©d)icffal ben

|d)h)äBifd)en ^^farrerSfo^n auS ber 6nge ber 53lautBronner ^lofterfdiule unb beS

SüBinger ©tijteS, tüo er mit ©cl)iller bid)tet unb mit 9tou|jcau fi^tüärmt, burc^

ha§i ßanb ber neuen <g)eloi|e nad^ 33orbeaui- in bie finnlid) := ^eiteren Greife bcr

(Sironbiften, bereu rebolutionäre 33egei[terung ben meltBürgerlit^eu SDeutfdjen

bämonijd) l)inrei^t unb feffelt. Sn ber Steüolution [iel}t er bie ©ac^e ber 5Jtenfd)*

l^eit, 5u bereu Sienfte er fid) frü^ geüjeil^t :§at; er träumt fid) at§ SJermittter

äh)i|d)en bem S5olfe feiner @eBurt unb bem S5ol!e feiner Steigung, unb er erläutert

ben S)eutfc^en bie Üteöolution, tüie er ben f^i^auäofen bie 5pi)ilofoBl)ie i^ant'ö öer=

ftänblii^ 3U mad^en fud)t. ßiner jener !enutniBteid§en unb arBeitfamen S)cutfdjeii,

toie fie in ben franaöfifc^en .^anäleien be§ ac^täe'^nten Scil)i"^)unbertS immec luill«

fommen toaren, bient er bann bcr gftepuBli! al§ S)i|3lomat in Sonbon unb ^capci,

in Hamburg unb gtorena, enblic^ gar at§ ^inifler be§ ?lu§tt)ärt{gen in ^4>an§,

mit berfelBcn 2;reue unb Eingebung, mit ber er f|)äter bem ^aiferreic^ in ^afft)

unb Gaffel, ben »ourBonen in g-ranffurt a. m., ber Suti"^ionard)ie in SreSben

gebient i)at.

S)a§ 9tät§fet eineS fold^en 6§ara!tcr§ unb einer foldjen ßaufBa'^n finbet feine

Söfung in ber 3eit unb in ber .'perfunft 9tcin^arb'§: bcr SBeltBürger, ber fic^

eines SageS gelobte, für fyronlrei^ 3U leBen unb 3U fterben, oBer jugleid) ein

^eutf^er 3U BleiBen, tonnte nur in ber geiftigcn 5ltmof|)l)äre beS ac^täe^nten ^aljr-

:^unbertS, bcr 9touffcau'S ©ebantenarbeit ben unterfc^eibenben G^aratter gegeben

l^attc, unb nur auf fc^mäbifc^cm SSoben gebei^en, »0 beutfd)cr ©onbergeift üon je

feine ü)3]3igften 33lütl)en entfaltet ^at. @S tft ber ©d)üler 9iouffeau'S, menn

giein'^arb im ^a^re 1786, an feinem fünfunbätnanjigflcn ©cBurtStage, in 9}etiet)

in fc^toermüt:§igen ©elBftBetrac^tungcn bie ßecre unb baS ©lenb feineS ßebenS Der*

gtoeifelnb Beflagt — gana üjic in bemfclBcn ^a^re 1786 ein anberer ©d)üler

9touffeau'S, ber jüngfte ßieutenant ^ranfreidjS, 9la|)Dlcon SonaBarte, in bcr fleincn

ÖJarnifon 35alence feinen Bis äum ©ebanfen beS ©elBftmorbeS gefteigcrten ßcBenS=

üBcrbruB aufaeic^net. Unb eS ift abermals ber ©c^ülcr giouffcau'S unb ber ©ol^n

beS ai^tae'^nten ^ü^x^m\)ext^, ber in boctrinärer UeBcrljcBung öor ben l^ellen Seljrcn
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ber SBirffic^feit fein 9luge üerfcfitie^t unb jebe§ iBebenfen QCQ,m bie aBfoIutc 2öa§r»

l^cit |einc§ ©t)ftnn§ mit ben 2öorten aBtücift: „Sie |)t)iIofop:^ifc^e @r!)eBung über

bie ^ufälligfeiten ber ©cfcfiel^niffe f(^lägt jebe 3lüeifel äurüd."

ateiii^arb ift ein burd^ unb burcf) unpolitifi^er ^o|:)t, bem felbft, toie feinem

Stal^rCjunbert jumeift, bie (S)abe öerfagt war, l^iftorifc^ ju benfen; aber er ift eine

tiefinncrüc^c, pl^i(ofo|)f)ifc^e unb äft^etifcf)e 5iatur, offen unb empfänglich für jebe

Stcgung be§ reid^en @eiftcö(cben§ feiner 2:age, toie er benn felBft, unter bem ßinftu^

6)oet^e'§ unb ber 9iomantiter, bie SÖanblung üom adjt^e^^nten jum neuuje^nten

^a^^r^unbert noc^ in fic^ öott^ogen fjüt.

6§ öerfte^t fic^, ba§ i-in fo b ortreffüc^er Kenner be§ ©(^mabentanbeS tt)ie

äöill^elm Sang ben 3i'f'^n^tii'''it)flng äunfrfien ber Eigenart 9ieint)arb'§ unb bem
(Stamme§(^arafter feiner Saubsleute red^t too^t erfannt 1)at, aber er fteüt i^n

boc^, tüie bie potitifc^en ^Jltomente, im $Bergteid§ 3U ber überreirfjen ©ntfattung bc§

allgemetnen geiftigen ßebens ettüaS.in ben ^intergrunb. S5ieEeic^t ^ätte aud) ^ie

unb ba ein ftraffere§ 3^tfßn^nicn^''^öngen ber äutoeiten all^u breit flie^enben @r<
jä^tung genügt, um bie be^^errfd^cnben ©ebanfen me^r tjeröortreten ju taffen. Wit
(Senugt^nung aber bürfen tüir gleic^tool^t feftftellcn, ba^ tnir, toie bie SSiogrop^ie

be§ fran^öfifc^ften unter ben ©taat§männern ber Stebotution unb ^fiapoteon'g , in

bem geiftöoHen Sßerfe ber ßabt) SSIenner^^affett über S:allet)ranb
, fo nun aud) bie

ißiograp^ie 9iein]^arb'ö, be§ in 5trt unb Unart beutfc^eften jener ©taatSmänner,
einer beutfc^en t5reber berbanfen.

^. Sailleu.
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Q. ^ölbcrtin'ö gcfammcüc S)td)tmifjcti.
dlcü biirdjgeferjene unb üevmefjrtc :Jluö'(iaf'i-'

in 3tüei täuben. 9Jiit biojirap^ifd^er (Sin=

leitung f;erausgegeben von 33ertI;oIb St^ =

manu, ©rfter Sanb: G5ebid)te. ^roeiter
S3anb: Hyperion. (Smpebofles. Stuttgart,

S. ®. ©otta'fcf;e S8ud)f;anbhtng 5iad)folgev.

.«pötberlin ift eine ber tragtfd^en ©eftalten
ber beutfdjen Siteratur. Seinem Sanbömann
©d)iller in jugenbUc^er Söegeiftevung an^ängenb
unb von biefem freunblid) geförbert, eine gart»

befaitete Siatur, »oU l)o()en, c'okn Sd^roungeö
unb ganä eifüUt von beut gried)ifd)en ©c^ön»
j^eitöibeat, unglüdtic^ im Seben unb im Sieben,

l^at er in früf^en ^^afiren fd)on bid)teri[c^en

9iu^m geraonnen, um, nod) beoor er baö
9Jianne'§alter gan^ erreicht, in geiftige 9Jad^t 5U
oerfinfen unb Don biefem 3"ftrt"'5e blofeen

^inuegetireno erft a(§ ®rei'3 erlöft 5U roerben.

Stber in feiner 2)id)tung lebt er aB Sü'igHng
für ung fort, unb man meifj nid;t, ob 'man
fein ©d^idfal betiagen barf, wenn man mai)V'

nimmt, bafi bie Siebe ber Sefer unb ba^
^ntereffe ber Siterarl^iftorifer fid) i[)m immer
aufä SJeue äuroenbet. dlad) bem auögejeidjueten
3Berfe „^-riebrid) öötberlin'ä Seben" oon (Sari

6. X. Si^mann (33erlin, SBiüjelm ^er^ 1890)
erl^alten mir nun oon beffen ©o^n, bem
Sonner ^rofeffor 33ert[)o[b Sitimann, ber jum
S:E)eiI auc^ Ijierfür nod} bie Vorarbeiten be§
35ater-3 benu<5en burfte unb biefe burd) um=

^

faffenbe§ ©tubium ber .paubfclöriften beträd)t=
|

lic^ ermeitert ^at, eine neue Slu^gabe oon
$b(berlin'g Sichtungen, bie oon irgenb einer

frü!)eren rceber in ber ©enauigfeit be'S Xe^te?-

nod) in ber SJoltftänbigfeit ber erften Raffungen
äum §t;perion unb ber iörudjftüde be^ „(Smpe=
boffeg" erreid^t roorben. ®ie beiben, fe[}r

^übfc^ au^gefttttteten 33änbe rei[}en ftc^ bem
üerbienftlid^en Unternehmen ber „ßotta'fci^en

Sibliot^ef ber SL'eltüteratur" an, bie jebem
33üd^erfreunbe bie SJJöglid^feit geraäf^rt, mit
ben befd^eibenften 9)Jittein einen reid^en c[affi=

fd^en .'önuGfdjal 5U ernicrben.

ßL ©cfammefte SSJerfe uon i^ubhiig
ültiäcitgrutier. ©tuttgart. 3. @. 6otta'fd;e

^ud)()anblung 9iac^fo[ger.

@ä ift ein guter ©ebanfe geroefen, biefen

ed^ten 3]oItöbi^ter bem Sßotfe ^ugiinglid) 3U
mad^en. ®ie Sieferung für 40 Pfennig finb bie

Sßerte be§ öfterreid)ifc()en S)id)ter§ genau nad)

bem ^(ane, ben er felbft einige Sl'oc^en oor
feinem Xobe fidf) jurec^t gelegt l^atte, in jefjn

Sänbe eingetf)eilt, ju biefer ©efammtau^gabe
Bereinigt, beren äußere 2tuö[tattung alle'3 Sob
oerbient. DJiit 3(u§na^me uielfeidjt oon beä
©id^terä 33ilbni^, bas unö nidjt gefallen loitl.

2lnton 53ettel^eim'ö (Sinleitung folgen bie 33ei=

träge jur ©elbftbiograp[)ie auö bem 9?ac^laf5
''•

2ln-iengruber''3. „'^dj beneibe diejenigen," fagt

er 1888, „bie ein freunbltd;eö Sooio ein Seben
'

rote au§ einem ©tüde füf)ren liefe, bie ot)ne

!

3Bal)l unb Qual auä bem ©c^a^e ber 6r=
j

innerungen fd)öpfen unb babei geioiB fein tonnen,

!

im @rreid}ten nur ©eroollteo, im (Srlcbten nur
'

i^rer (Sigenart 3(ngepafeteä aufzugreifen . . . .

[

3d) beneibe fie, oljue eä iljnen 3U mißgönnen;!

id) möd;te cg nur aud^ fo gut fjaben." (fr l}at

eö nie fo gut gel;abt. 2)ie Siebe jur 9Jhitter

to'ar baö ftärffte unb loofjl baä einzig befeligenbe

®efül)t feinet Seben^. 3lu'§ il)rer Itebeoolt

forgenben .^anb geriet^ er in bie beä ©c^idfalQ,
bos nid)t milbe mit it)m »erfuhr. 3lüein er

burfte nid}t flagen, benn bie itunft liefj ifjn mit
einem burc^fd)lagenben ©rfolg beginnen. 2Ule

Seiftungen 3lnäengruber'ö finb nidjt auf ber
^'6l)c be§ „'ißfarrero oon AUrcl}felb" geblieben,

aber in uoller ©djaffensfraft l)at ber Jünfjig»
jciljrige geenbet. :Sas il>ol£ unb bie ^eit, beren
i^ämpfe er tljeilte, un'o benen er tief ins .perj

geblid't ^at, irerben fic^ il;reö großen unb lonljren

2)id)terö erinnern, loenn fünftlid; ju lauten
(SI}ren gebvad)te 'JJamen längft roieber öer=

flungen finb.

ad\ lEßanbern unb teilen, öebid^te oon
Dtto Trommel. Maffcl, g-ifdier & (So.

1897.

Safe eä im beutfd)en 3)id}terraalbe t)eute

au§ allen 3"^tngen fdjalle, f'ann man nic^t be=

l)aupten. ^m (Segentfieil ift niol)l jebe anbere
2)id)tungäart ftärfer »ertreten, al5 bie reine

Si)rif. Um fo lieber begrüfeen roir bie (Srft=

ling^gabe eine§ jungen ^l^oeten, ber beifelben

gamilie angel)ört, bie 2)eutfd;lanb jroei nam=
l)afte 3Jialer unb ben jüngft oerftorbenen

firebiger unb Siebter (Smil ^i'ommet gefdjenft

l)at. Sie einfad^en Sieber beö jüngften tünft=

lerifd^en (^liebes ber reid) begabten 5'i'"i''2

finb mit ben tljeologifc^en ^ntereffen weniger

eng oertnüpft als bie Schöpfungen oon (Jmil

grommel, aber auc^ fie finb 3ei'g>iiffe eine^

fd)önen unb retdjen (yemütljslebenä. (i'in leben=

biger ^Jfaturfinn fprid}t au^j hm befd)reibenben

(?9ebid;ten, unb noc^ f)öl;er ftellen loir biejenigen,

benen ein epifd)eä SJJotio ein feftereö (berufte

gibt, an bem bie (Smpfinbung fid; aujrid)tet.

ilud) bie fociale "^-rac^e fptelt in ber ©amm=
hing eine 3?olle, fo in ber „2lrbeitertrau", hm
„ÖJrofeftabttinbern". (siujelne 3cummern l}aben

uns an 2lba 3Jegri erinnert, fo ba-i „2:obten=

gerid)t" , bei bem bie Seidie ber 2lrinen ju bem
jungen (^eiftlid^en fprid)t:

3f)r ließt oerfinten micJ; in .«ampt ""ö Ülotl).

yfini fingt 3l;c ipfalmen, ba ic^ falt unb tobt.

ÖJefangen lunr ic^, Ijungriii, tliiib unb bloß,

^od) iJiiemanb tarn unb linbertc mein 2ooä.

Unb Düemanb tjielt mic^ loertl) bos ^rubertlids,
3hin [teilt Stjr an ben garg bas ßrucifi?.

2lel)nlic^ ergreif enbc Söilber luirb ber Sefer noc^

öiele finben unb loirb bem ^eugnife glauben,

baö ber Sid;ter fid^ felbft ausftellt:

3d) baut es Sott, büR er mir Itjranen gab
g-iir freuibeä (Slenb; ba^ er froljes i;acl)en

5Uiir gab beim anblitf rotfjer ajienfdjeniuangcn,

S)aß er ein UlHtgefüljl mir gab mit Scljiüat^cn.

Scöge ber jüngftc ©profe ber ^amilie gi'onimel

fid^ ttljnlid) trrtftig loie jene älteren (^i lieber

entraideln. ©er ^unb ber 'Jteltgion mit ber

^oefie roirb ^eute feltener gefdjloffen, alo oür=

bem, aber 100 er gefd;loffen roirb, erinnert er

an beffere .ßßit^"-

y. 'Xitoiev ÄricgöHeber aus ben ^ai)ven

1796 unb 1797. (^efammelt unb jur "^alir=

l)unbertfeier l)eraucigegeben oon 3- (£. S3auer.
Qnnsbrud, (Sblinger. 1^96.
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gm Sa^re 1796 unb 1797 luarb %h-ol

jrcetmar, »on SJorben unb ©üben l)et, mit

einem ©inbi-ud^ ber granjofen bebroE)t, entging

aber betbe 3)Me — t^eitei burcf) eigene Äraft,

t^eilä burc^ eine Sffienbung auf bem §aupt=

rnegf.fd)aupla^e — ber ©efa^r. Stu^ jener

3eit finb nid^t wenige Äriegölieber (tl^eits auf

^^tugblättern, tl}eil6 I)anbfdöriftlicf)) ertjalten,

unb'fie fjat nun % (S. S3auer in einem 33änbd)en

üon 162 Seiten r)erau€gegeben. S)ie SBerfaffer

finb nic^t immer ju ermitteln gercefen; bar=

unter finb aber ju finben §ormat}r, ber be=

fannte ©efd^idjtfclreiber; Siinna, §ofratf) an

ber |)offammer su SBien; ^rimiffer, ©c^Io6=

Hauptmann ju 2lmbra§ ; ber Siaron ©touanelli,

einer ber .^lelben t)on 1809; SBeilenbad), 9(rät

i^u Setfö im Dberinntf)al; 9iig(er, Sefuit ""b

®i)mnafialbirector in 3""5brud"; ©taubadjer,

ef)orbirigent, unb Slnbere. 3^teIeö non ben

Siebern ift ©preu ; einige finb aber rcirflid) \

üolfötfjümtid) gehalten unb ,,be§ aiufbemafireng

mert^, raie ©. 4 @taubad;er'§ in ber 2:[)at

ftimmungöBoIIer Stufruf: „3(n bie frifdjen

tiroler" — „auf, frifd}e 2:iroler, auf, fpannt

@ure 33üd)§! ©diie^t nieber granjofen lüie

$afen unb g-üc^ä! ©d)ieBt if)nen auf b'

9iafen, fd^ie^t ifjnen auf V 5>ai-; Std^t roerben

fie beuten: Siroler finb rca^- (= fd}neibig)!"

%{% 53eiiieggrünbe ber örl^ebung erfd)einen rcie

1703 unb 1804 Sieic^ätreue , SBaterlaubötreue,

f^^römmigfeit, Sorge für SBeib unb Äinb. 3"
Iiterarifd)er .s?inficf)t finb bie ©inflüffe uon

©leim (©. 5 ff.) unb illopftod (S. 3 eine

atfäifd)e Dbe üon SJinnaj fpürbar; baneben

begegnen bie fteifen 9Ucj:anbrtner Opi^'fd)en

Stngebenfens; eniDlid^ ertönen t)OIBtf)ümlic^e

3(ccorbe. 3)er .'oerau^geber nerbient 2)ant für

bie ©ammlung felbft; feine (rrflärungen aber

finb red)t bürftig u"b merben nid)t einmal in

3;irol felbft genügen, gefd^roeige ausroärtö.

ßl. Lcs grandes journees rövohitioniiaires.
Histoire anecdotique de la Convention natio-

nale. Par P a u 1 G a u 1 1. Paris, Plön 1897.

S)er 3?erfttffer biefeä fdiijn anögeftatteten
j

unb mit SUuftrationen üerfel)enen 33'anbe5 t^at
j

fid) mit einem früheren 3Berf
,
„La verite sur

;

l'expedition du Mexiquc", einen afabemifd^en
\

5|]reiö cerbient. S^iefes 3JJal Ijot er fid} begnügt,

längft ^efanntes unb oft Gr,^ii()lteö in eine

neue Jyornt ju gief3en. ®ie befd^etbene S^er^

fid)erung ber isorrebe, e§ fei einiget 3ieue jur
©eid)id)te beö (Toniiente'j geboten, ift in feiner

Sßeife burd) ben STert geredjtfertigt. 3i5er nur
einigermaßen mit ber G3efd}id)te ber fran^öfifd^en

SRcüolution uertraut ift, mirb in ben 2lbfd)nitten

über baö (Snbe be^S Äönig^, ber Mönigin, ber
©ironbiften, ber .vtebertiften, Santon'ö, 9tobe5=
pierre'ä, (3-ouquier=3:inöiUe'»3, in ber 2(bl)anb=

hing über :yubn:)ig XYII. bie peinlidje @d}itbe=
rung fd)euf5lid)er SSerbrec^en unb unmenfd)lid^er
©raufamteiten, aber faum etroaö finben, maö
nid)t beffer unb grünblid)er burd) 2(nbere er=

jiil)lt morben märe.
7iß. Boiiaparte et Hoehe cii 1797. Par
Albert Sorel de l'academie fran^aise.
Paris, Plön, Nourrit et Cie. 1896.

2)er i^üngften einer unter ben uierjig

Unfterblid)en gvanfreic^^, SHbert Sorel, ^eid^net

^ier mit fidlerer $anb ^roei 6[)arafterftubien,

nid^t parallelen in ^lutarc^'ö Sßeife, fonbern

©egenfä^e, fo fc^roff, mie fie nur bie 35er=

fd^iebentieit sroeier Siaffen l^erporbringen fann:
3Japoleon 33onaparte, ben „ganj römifd^en,

ganj cäfarifc^en ©eniuö", Sa^are .öoc^e
, „tion

allen gelben ber Sieuolution am uollftänbigften,

am grünblid)ften granjofe". 5>ou §od£)"e er=

raartete baa fransöfifd^e Solt, fo jeigt ©orel,

bie SBerroirflidE)ung feiner brei ^beate, bie fic^

unuerfö^nlid) boc^ auäf(^loffen unb gegenfeitig

Dernic^tet l^aben: g^reitjeit, 3?epublif, 3tl)ein=

grenje. ®a^er feine S^olfstbümlid^feit, bie ein

jät)er 3;ob fteigert, raäl^renb feine unfertigen

3üge üon ber Segenbe leidfit unb rafd) uerflärt

merben. 3lber ben nationalen ,'öelben Derbrängt

bie unicerfale ©eftatt be6 Gorfen, ber fid)

^ranfreid)€ bemäd^tigt unb mit ber SJeuolution

ftc^ ibentificirt, ber reid^ften unb geroaltigften

Äraft, rcelcf)e bie ©efd)id^te je entfeffelt \)ai.

Sßie man fiel)t, t)at ©orel, namentlid) für feine

©d^itberung 9iapoleon''o, mand)en d}arafterifti=

fd)en 3"Ö foi^ bem großen 9JJeifter 2aine ent=

let)nt, unb maä er felbft baju gettjan l^at, ber

SSerfud^, Skpoleon bem großen (Vi'iebrid^ alä

©d^üler 3U5ufc^reiben, mirb man fc^roerlid) für

gelungen gelten laffen. 2öaö aber fein Sßer!

nudö Dor S^aine ausjeid^net, ift, neben ber mit
feinem Äünftlerfinn burd)gefül)rten ©egenüber=
ftellung oon .tiodie unb SBonaparte, bie große

i)iftorifd^e 9tuffaffung ber Sarftetlung be§ ent=

fdjeibung^üollen Sal^reä 1797, baö burd; ben
©taatsftreid; oom 18. Jructibor unb burd) ben
^rieben uon C^ampo ^-ormio ber inneren roic

ber äußeren ©ntroidlung ^-ranfreidjg bie IRxi)'

titng beftimmte. 3)te 2]erfled)tung biefer er=

eigniffe, bie 3[ßed)jelroirfung ber '^^arteitämpfe

im oiinei'n unb beä Äriegeö in i^talien, er^

läutert ©oret in !larer unb anfd^aulidfier

SPeifc, unb menn er einerfeitä ben ©ieg ber

3kpublifaner in granfreid) billigt, fo ift er

anbererfeitg unbefangen genug, al^ Derl)ängniß=

oolle Siüdmirfung baoon ben • ©ieg ber ©r^
oberungSpoütif am Sitjein unb in Italien ansu=
ertennen. 5r'''"frc'd)£i gegeninärtiger llnter=

ric^töminifter, .'öerr SRambaub, l^at oor Qnfjre"

einmal bie J-riebenefdjlüffe uon Gampo gormio
unb Suncüille gefeiert unb alle§ Untjeil in ber

SSelt bacon abgeleitet, baß man ^•«"'freid^

„feinen 9ü)ein unb feine 3tlpen", ^\q eö bamalö
errungen, nidjt l^abe gönnen mögen, ©orel
roeift überseugenb nad), 'iia^ ber Jyriebe oon
Gampo ^oi'iiti'-'' bereits l)t\\ Äeim aller folgen^

ben Äriege in fid^ fd^loß, unb baß fein Url^eber,

9Japoleon, bamit fd)on bie '^al)\\ betrat, „bie

il)n nac^ 9JJabrib unb nad) 9.Koöfau un^ uon
9}toofau nad) ©t. 4"'ett'na fül^ren mußte", ©o
erf)ebt fid) ©orel'ä SBerit, ein glänjenbeä er=
äeugniß ber sugleid^ iüiffenfd;aftiid^ unb !ünft=

lerifd) au6ge3eid)neten ©efd^id)tfc^reibung beä

gegenrcärtigen ^-ranfreid^, über ben nationalen

©tanbpuntt t)inan5 3ur §öt)e roeltgefc^ic^tlic^er

53etrad)tungöiüeife.

nß. Waterloo. Par LouisNavez. Deuxieme
edition entierement refondue et cousiderable-

raent augmentee, contenant 14 pliotogravures
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d'apres des pliotographies de l'auteur,

2 cartes et unereductionphotolithographique
de la Notice historique de Craaii. Bruxelles,
Lebegue et Cie. 1896.

S)ie 33ebeutung btefer SarfteUung ber
<Bä)lad]t von 33eIle = 3lUtance liegt in ber ^ev=
rcertl^ung ber Ioca(en betgifd^en Duellen itnb

in ber atifdjaultd^en , burc^ ^^^otograp[}ien er=

läuterten (Sd^itberung jener Dertlid}feiten , an
benen bie 3(imeon Sßellington'ä iinb SBlüdjer'g

bag le^te §eer 9capo[eon'§ uernid^teten. (Sin

DJJangel ift bie ungenügenbc 33enu^ung ber
neueren gorfd^ungen beutfd^er ^iftorifer, beren

©rgebniffe bie fc^ärfere ^-affung unb Söfung
mand)er Streitfrage erniögltd)t fjätten. 3?or=

trefflid^ bagegen unb befonbever 3lner!enuung
loürbig ift" ber ß^arafter beg S3ud;eö: gleich

unparteiifd) für bie ©ieger raie für bie Unter»
[egenen, loenbet fid; ber S^erfaffer gegen frnn=

Söfifc^e g^hinfereien ebenfo raie gegen englifc^e

Ungered^tigfeiten, unb fein beutfdjer ©efd^id;t=

fdireiber fönnte bie 2;av»fer!eit unb SJJanneg»

jud^t ber preufeifdjen 2^ruppen unb bie fort=

reifeenbe ©nergie ir;reä g-ül)rer§ raarmf^eräiger

rüfjmen, al§ biefer belgifd^e |)iftorifcr. ,2ßir

banfen bem S^erfaffer ben fettenen ©enu^, ein=

mal in franjijfifd^er Sprache ein ©efd^idjtöroerf

ju lefen, ba§ ben 18. Quiü 1815 alg ben ^ag
feiert, an bem ber freifjeitHebenbe @eniu§ ber

©ermanen über bie freiJ^eit^mörberifd^eu 3n=
ftincte ber tateinifd^cn SJaffe fiegte.

vail), 35on§einrid) von -^ofc^inger.
©rfter 33anb: 2)er a3unbeörat^ beö 9J'orb=

beutfc^en Söunbeö (1867—1870). ^tueiter

S3anb: 3)er 33unbe5rat() beä ^olfoeveing

(1868 — 1870) unb ber 33unbe§rat^ beö

©eutfc^en 9teic^eö (1871—1873). Stuttgart
unb Seipsig, S)eutfd^e «erlags^Srnftalt. 1897.

3n ber langen dMije gfeic^artiger, fd^rift»

ftelterifd^er ^ublicalionen ift ber .^err Serfaffer

nun äu bem 33unbe2irat^e gelangt, beffen erfte

beiben je^t Dorliegenbe jl)ei(e eine Stnjaf)!

fernerer ^änbe erroarten laffen. (S§ ift ein

d^ronotogtfd^ angeorbneter UeberblidE, raeld^er

bie 3(rbeiten beö 33unbegrat^eä (be^ 3lov))'

beutfdjen 33unbe§ ,5unäd^ft unb raeiterl^in be§

Seutfd^en 3teid^es) unö »ergegenraävtigt, a[§

^Vorbereitung ober (ärgänjung für bie baneben
laufenben 9?erf}anbhingen be'3 norbbeutfc^en

(unb beutfd)en) 9teid;gtage'§. S)ie an fid; etraag

nüchterne 3(rbeit roirb belebt burd^ einzelne ber

^rioatcorrefponbens unb ä^nlid^en Quellen ent=

nommene ©entioürbigfeiten unb JJotijen (fo bie

^riöatbriefe be-S antjaltifd^en ©taatöminifters
©inteniö an§ ben 3(nfängen be§ Dforbbeutfd^en

Sunbeg). ®iefe raieberum l^ängen fid^ an bie

fürjeren ober längeren biograpl^ifd^en 9J(it=

tl^eitungen über bie fämmtÜd&en 5Jiitg(ieber

be'5 93unbeäratf;e§, won ben leitenben preufti»

fd^en SJUniftern bi§ i^erab ^u hen !(einften

@e[)eimrätf)en unb ben SeooUmäditigten ber

Ileinften Sunbeöftaaten. 3(uc^ 3eitu"Ö'^noti3£"'

3(nefboten u. bgf. raerben oerrcenbet, um in

biefeS (Sinertei "ettDaö Slbroed^stung unb Unter»

Oaltungöftoff ju bringen. S)er auägefprod)ene

3roed beä Sßerfeä ift in ber 2;^at, bie ':)Jiänner,

bie im Sunfel be§ SBunbesrntf^es gearbeitet

()aben unb sum großen 2:(;ei(e bereits uergeffen
finb, bem ©ebädjtnifj ber (Gegenwart iurüdju=
rufen — raä()renb bie ^iJJänner beö äieic^stagcS
üon üornf}erein ben 5>orjug genoffen ^aben, im
Sid)te ber Deffentlid)feit 511 rairfen, unb burd)
mand^e Sdjriften neuerbingö, jufammen mit
bem Dteid)§tage feit feinen 3(nfängen, 5uriial alä

Stitarbeiter beä erflen aJeidi'Sfan,;^«^, hem
S3en)uf?tfetn raieber Tebenbig gcraorben finb.

ßL ®{c Stcllunfl bcc (»liibcutc« ju ben
foctrtl = ^)olitifd)cii ^tufflnbcu bcc 3cit.
33ortrag uon '•^rofeffor Dr. iiujo ?3ren =

tano. yjcünc^en, S. §. iöed'fd)e SJerlags^

buc^fjanbhing. 1897.

2(m 15. :5anuar 1897, jur Eröffnung ber

^l^ätigfeit bes focia(roiffenfd)aftlic^en 33ereinä

Don «Stubirenben an ber Unioerfität 3}Jüncften,

raurben biefe furjen, aber infjaUfdjraeren SBorte

t)om berühmten afabemifdjen ^el^rer an feine

lieben (Kommilitonen geridjtet. Seine SBovte
galten por 21llem ber 3lbraeifung be§ iBor=^

icurfeö, alä ob ber afabemifc^en unb ber

Sugenb über[)aupt in öffentlidjen Si"'''!?^" »ei"

ftumpfeg (SJefättigtfcin unb ein djaroftertofeä

©trebertf)um" jur Saft gelegt raerben fönne.

9ktn, erraibert $rofeffor Srentano. Siejenigen,

bie iaS fagen, finb Stnfjänger einer "ipartei, bie

be§ jugenblid)en 9?ad)raud^feä entbetjrt, beä

alten SiberaliömuS, ber auf einer oplimiftifd)en

Sßeltanfd^auung beruht; er f)ieU ade :JJfenfd)en

für gteic^ gut unb oortrefflid) ; er raar mit

anberen Sßorten bei 3 3- Jiouffeau in bie

Sdjute gegangen, unb nad)bcm er Sd^utt unb
^lunber mit banfenöraertf)er (Energie raeg»

geräumt f)atte, füf)rte er jur unumfc^räuften

Öerrfc^aft ber roirtf)fc^aftlid) Starfcn, unt) an

biefem Sieg ging er ju (Srunbe. Sie 2Crbeiter

banften if^iii bie" rein tl^eoretifc^e 3Inerfennung

nid)t unb ifünbigen ber (5)ro§inbuftrie bie

^eerfolge. S)ie l'anbrairtfjfc^aft raanbte fic^

Don feinen unfrud)tbaren 'Jiegationen ab.

Jßen fonft ber Sc^uf) brüdte, mad)te e'3 ebenfo.

2)ie auf (55runb einer gemeinfamen 2Belt=

anfd^auung einft DorI)anbencn po[itifd)en Sbeale

r)aben if)re parteibilbenbe i^raft oertoren, bie

Parteien beginnen, fid) im öffentlid^en i'cben

auf ©runblage ber prioaten Sonberintereffen

neu 3u gruppiren. 2)en öfonomtfdjen 3)oc=

trinen brol^t bie (^efafjr, fid), »on biefen Sonber=

intereffen beirrt, ber obeiften 3lufgabe ber

2Biffenfd)aft ju entjie^en unb felbft '^^artei ju

raerben, ftatt burd) 33eobad)tung ber (SinjeU

erfd)einungen ju allgemeinen Sä^en 3U ge»

langen. „3e me^r bie SJJenfd^en fid) um i^re

Sonberintereffen fd^aren," fc^liefet ber ^^Jrofeffor,

„befto mel)r raerben Sie ba5 33anner ber ;jnter=

effen be§ ©anjen ^od) ju l}alten fjaben." (Sä

flingt faft raie eine ^rebigt, unb if)r ift nur ju

raütifd^en, baf5 fie oon ben Gommtlttonen nac^

@ebül)r bef)erjigt raerbe.

ß}.. Emile Zola. Pages choisies des Auteurs

contemporains. Par Georges M e u u i e r.

Paris, Armand Collin et Cie. 1897.

®er Herausgeber biefeä 33anbe§ einer

Serie, Don"raeld)e'r roir bereit'^ (55uftaü ^Ii^n^iert

unb bie Öoncourtä befprod;en l;aben, ift fein
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überzeugter 2(nf)änger ber Äunft üon Bola. „Gm
ruhiger @lnube an bte Äräfte beö iiebens", eines

burd) bie iimgebenbc 9Jatur bebingten l'ebeno,

bas ift bie 3(d)je, um iüetrf)e nod^ &. 9}ieunier baS

ungeheure 9iab ber ^Nrobuction uon Sola fid)

bret)t. 5:ie luiffenidiaftlidje Seobad^tung Ijat

il)n gelehrt, baß jebe 3?egung ber @eete eine

mef^r ober minber ftorfe 3Jeaction auf t)a5

9ierüen)'t)[tem, auf bie g-unctionen bes animnli»

fdien Sebene ausübt: bie ^sfjafen ber inneren

Gntroidlung, bie mit ben ©innen nid^tö ju

tl)uu (jaben, la^t er abfeit« liegen. Sie freie

eelbftbeftimmung erfe^t ber S^eterminiömu«, bie

9Jienfd)en föntpfen unbenntfit gegen bie pf)t)fio=

logifcf)en Ginflüffe ber £un-ebilät unb beö

„riiilieu", unb eo ift nid}t ber 2BiIIe, fonbern bie

p^tjfifcf)e 33eranlagung, bie nad) ben ©efe^en

ber g-atalität über \i}v Sfiun unb Soffen ent^

fd)eibet. So geftellt i)oUuef)t fid} bie 2)eutung

beS ^^robIem§ gegen bie benfenbe unb füt)[enbe

5u ©unfteu ber" brutalen unb uerfonuneuen

!)JJenfc^r)ett. 93iit »oUcm rHed)t erinnert bie

3:^eorie oon ^^ola öerrn 93ieunier an bie 3]er=

ad)tung ber ä'enuinft, bie, uont anberen ^ot

bei Senfens au'jgcljenb, bei "l^aecal fid) finbet.

Gr aber baute bie ©ri3fee bei moralifcf)en (Sein§

auf öen ^{uinen bes g'eifdjel unb ceriüieä auf

baä @et)cininife jener [jö^eren Drbnung, bie

ben 93ienfc^en ^ur öeiligfeit erriet)!. 2)a5

©egengift nad) ber Seetüre üon 3oIrt ift "n
,.Discours sur les passions de l'amour'" ge=

geben. Ser 2tutor t)on „9Jana", ber uner=

nutblic^e 33iograpt) beo ^^nftinctes unt> ber

2elbftfud)t in if)ren mannigfad)ften 9.1tanifefta=

lionen, bat n)äf)renb fünfunb5Uian5ig Saferen

biejenige fdpne Siteratur be^errfd)t, bie »on
ber 9Jienge gelefen fein roollte. Gr I)at bao
nid^t nur burc^ feine niebere ^l':)c^oIogie,

fonbern aud) burc^ auBerorbentlic^e ©aben ber

govm nnb ber S^arftellungofunft erreid)t. Ser
3utunft roirb er Gutturmaterial liefern, ©ie
büifte bie ©enerationen faum beneiben, bie

it)n beiuunbernb iier)d)[ungen [}aben.

fii- ^ct 9itct?fd)c=(?ultu§. SBongerbinanb
2;ijnnies. Seii^ig, SJeiolanb. 1897.

2)ie üorliegenbe 2(bl)anblung entfpringt

eigentlid) bem Sebürfnife, 2(bbitte s" tf)"" fiir

bie ^ugenbfdjiüörnierei, bie ber 33erfaffer ben
crften SBerfen 5Jiet3fc^e'<5 entgegenbrad)te. Seine
gereifte Grfenntnife fpricf)t er in ben 9Borten
aus: „Xk Sarfteller ber djarafteriftifd^en Se[)ren

9Jie^?fc^e'ö f)aben fold^e ^u ernft unb \u lüidjtig

genommen." 3110 „Si^ftem", roie fte üon Jyrau
3lnbrea§--SaIome genannt raorben, finb fie nid)tö.

3^a'3 ®t)ftem ift nur ein öerenfabbat üon ©e=
banfen, Gj» unb 3^ecIamationcn, oon 2ßut[)au5=
brüd)en unb miberfpruc^öuoUen 33el)auptungen,
ba^mifc^en oiele ©eifteöblilK, leudjtenb unb
blenbenb. Grnft unb nnditig miigen bicfe Sebren
genommen werben, infofern fie geeignet finb,

unbefonnenen, untritifd^en Sefern'bie Äöpfe s»
uerrcirren unb ju ocrbrefjen — fie fönnen in

ber 3:f)at beraufd^enb unb betöubenb loirfen im

f(^[immften Sinne. 3" biefem Sinne I)at i^nen

9Jiet5f(^e felbft in feiner befferen 3eit ba? Urtfjeil

gefpro^en: 2Sie bie SBilben je^t fdjnell

burd) bas .^-euermaffer' oerborben raerben unb
5U ©runbe gef)en, fo ift bie 30?enfd}[)eit im
©anjen unb ©rofeen langfam unb grünbltd}

burd) bie geiftigen 5vc"^i^>i'^1Kt^ trunfen

mad)enber @efüf)[e unb burc^ bie, rceld^e bie

Segierbe banadö (ebcnbig erbietten , oerborben

raorben : oielleid^t gefjt fie nod) baran ^lu ©runbe."

2)iefe 33eiürc^tung iliie§f($e'G unterfd;ä^t ben

gefunbcn 5Rcnfd^enoerftanb, ber if)n eorrigirt

unb überlebt bat.

/?;.. GriuseppeFiimagalli, „Chi ITha detto?"
Tesoro di Citazioni italiane e straniere de
origine letteraria e storica. Seconda Edizione.

Ul. Hoepli. Milano. 1896.

^sm September 1894 erfdjien biefe Samm^
hing geflügelter 2Borte, bie erfte in ita(ienifd)er

Sprad)e. 33ereits brei 9Jionate fpäter loar fein

G^emptar ber erften 9(uf[age mcf)r ju f)aben.

Sie umfaßt alle f}iftorifd)en ober literarifdben

Gitate, bie auf antife ober moberne 9(utorcn,

auf 3lusfprüd)e befannter ober berühmter ^ev'

fön[id)feiten uirüdgefüf)rt roerben fönnen. diai)

33üd^mann''5 58orbiib oermieb el aud; Q^umagalli,

fprid)raörtltd^ geworbene Skbenöarten unb doIH-

tbümlid)c 3(u5fprüd)e anuifüt)ren, für raeldje bie

CaieUen nidE)t mef)r nadjjuroeifen finb. Gin
breifac^er Qnbef ber 9(utoren, ber Senten,3en

unb beo rcid)tigften 3"^oIt§ berfelben erleid&tert

ben ©ebraud^ ber Sammlung. 9Ule bicfe ä?ür=

^üge finb in ber 5ioeiten, oermeljrten unb iier=

belferten 3(uflage erhalten: ben Ginantrfen ber

Üritif bagegen ^at ber Sßerfaffer loenig 3iec^=

nung tragen ju foUen geglaubt. Sie belogen

fid^ auf feine li.lietl^obe, bie meiften ber Gitate

burd) einige erläuternbe 3Borte mit einanber ^iu

oerbinben, unb auf 5af)lreid)e Gntleljnungen aus
Dperntejten. Ginige berfelben ^at er aUerbingö

geftrid^en, bie meiften aber ftefjen gelaffen, rceil

fie ben Italienern geläufiger alö oiele ber an=

gefüf)rten clafftfdften 9iuöfprüdE)e finb, unb
^umagalli fein J8ud^ nidjt für bie ©elefjrten,

fonbern für ba§ grofee ^^ublicum gefd)rieben

l^at. Seiner 9ieid)^alttgfeit unb ber Sorgfalt

roegen, mit raelc^er alle Gitate auf ibre Caiellen

5urüd'gefüf)rt finb, oerbient e§ bie 3lnerfeniuing,

bie i^m allerfeits gesollt raorben ift. ^sntereffant

ift er-, 5U feigen, bafe bie 23ibet unb Sante ben

reid^ften 33eitrag geliefert Ijaben. ©s folgen

.•öora'i, 35irgil, ^setrarca , 9Jietaftafto , Cicero,

93tan3oni, 3^affo, ©iufti, Doib, 2a 9Jod)efoucaulb,

Seneca, 3?oltatre, Seoparbi, 9(rioft, 9tlfieri,

?;uiienal, ©l^afefpeare, golcolo, ilionti, Garbucci,

i^arini u. f. ra. ?3-umagalli'ä „Chil l'ba detto"

ftcl)t ben beften beutfdjen, fran^öfifdjen unb
englifc^en Sammelraerfen ebenbürtig sur Seite

unb rairb allen grt'unben italienifd}er Siteratur

unb italienüc^en ©eiftes unentbelirlid; fein.
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35on aieuigfeiten, loetd^e ber D^ebaction Biä sum
18. QuU juflegangen finb, oerseic^nen luir, näl)ere§
eingeben nad) dlaum unb QJelegen^eit iin§
DorbeljaUenb:
Andler. — Les origiues du socialisme d'6tat eii Alle-
magne. Par Charles Andler. Paris, F6lix Alcan.
1897.

Slnjeunrubcr. — @e|amtnelte SBerte oon Subioig
ainjengruber. S8i§ jur 19. Sieferung. Stuttgart,
3. @. (Jotta 9}a(^f.

3icftl)ct{frt)=pollttfcf)C ©rtcfc üon einem Stefttjetifer.

^meite Sluftage. aJiiinben in ^gannooer, SReini^olb

äBertljer. 1897.

2lu$ bcm öcbcit Jtöniß ftorlö tion 9tumäiticn.
Stufäeidjnungen eine^ IHugenäeugen. SDritter SJanb.
Stuttgart, g. @. Eotta SJac^f. 1897.

Bayc* — Souvenir d'uii couronuenient imperial.
Moscou. Mai 1896. Par le Baron de Baye. Paris,
Libraii-ie Nilsson. 1897.

^crflniauu. — ®ie 2Bad)t an ber Dteidj^grenje. Sioman
tion 9! l^ergmann. Seipäig, ©eorg aBiganb.

Bigelow. — History of tlie German struggle for
liberty. By Poultnuy Bigelow, B. A. lllustrated
with drawings by R. Caton Woodville and witla

portraits and maps. In two volumes. New York,
Harper & Brothers Publishers. 1896.

$lirt. — 1797 unb 1897. ®itie Siebe jur ©entenarfeier

öon Stieobor Sßirt. aJIarburg, ^i. (SJ. CSlroert. 1897.

Bourgeois. — L'öducation deladeniocratie fraii^aise.

Par Leon Bourgeois. Paris, Edouard Cornely. 1897.

G'onrnb. — ©I)afefpeareä eelbftbetenntniffe. fiamlet
unb feilt Urbtlb. SJon ^ermann ßonrab. Stuttgart,

3. S8. iUieglet. 1897.

Crufiits. — eine et^if bei ®efd)lec§tgle6en§ »on
&. Gruftug. mit einem Svorroorte uon Sbuarb Sluguft

Scbrbber. Serlin, (Sari SDuntfer. 1897.

C'rüwell. — Die Beziehungen Kfinig Gustafs III. von
Schweden zvir Königin Maiie Autoinette von
Frankreich. Von Dr. G. A. Crüwell. Berlin,
Alexander Dunoker. 1897.

Das Musoiini. Eine Anleitung zum Genuss der
Werke bildender Kunst von Wilhelm Spemann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettiner. Berlin und Stuttgart, W. Spemann.
Zweiter Jahrgang. Bis zur 10. Lieferung.

Denis und Solvay. — Gesellschaftlicher Comptabi-
lismus. VonErnestSolvay. — Check-und Clearing-
Verkehr beim österreichischen Postsparkassen-
Amt und Gesetzes-Vorschlag für Belgien. Von
Prof. Hector Denis. Brüssel, Institut des sciences
sociales. 1897.

3)eutfri)C 9Jntionotfcftc.— iyuttljeilungen unb Sdjriften

be§ 21U6fd)uffei. Grfteg unb äiBcite§ §eft. Siundjen

unb Seipäifl/ 9*. Dlbenbourg. 1^97.

Doniol. — M. Thiers. — Le comte de St.-Vallier. —
Le gönöral de Manteuffel. — La liberation du
territoire 1871 — 1873. Docximents iuedits. Par
Henri Doniol. Paris, Armand Colin et Cie. 1897.

SveJtJtc. — ®ie natur= unb fuUurgemäfee Umgeftaltung

ber !s.'e^rerbilbung. S3on §. 5Drerote. iöielefetb,

2t. ijelmic^.

2<ü)tieU. — S6afeipL>are=Stubien. I. §amlet. — gtomeo

unb QuUa. Son gri§ ©iiroeU. S'eipäig, 3luguft Sd;uvp.
1897.

e"-&ncr = ©frf)cnbnri(. — 2(m gnbe. Scene in einem

Stufäuge. Son iüiarie oon ebnet--eid)enbad). 33erlin,

Göuoro fSloiS).

e-rtie. — Xn fd)roäbi|c^e 3Bortfd)a^. ®ine munbartlid^e

Unteifud^ung oon Bati (Srbe. Stuttgart, Slbolf Sonj
& Go. 1897.

3-rctmutl). - ©im! bäum! Seife S)ir ®ott au§ ®einem
Sraum! Gin «eitrag äur Äliining be§ Urtt;eils über

@. .«Sauptmann'ä beutjc^eg äfiörc^enbrama „?Die oer^

funfene (Slode". a?on 2B. greimut^. »erltn, guffinger.

1897.

Cossler. —Wilhelm der Grosse in seinen Beziehxingen
zur Kunst. Rede bei der Jahrhundertfeier der

königlichen Akademie der Künste vom 20. März
1897 gehalten von Gustav v. Gossler. Berlin,

Ernst Siegfried Mittler & Sohn. 1897.

«rünftflOCn. — Serboni unb §elb in ibren GonfUcten

mit ber Stoatggeroalt. 1796-1802. 9!ac^ arc^ioalifc^en

GueUen oon Dr. G. ®rünt)agen. »erlin, granj SJo^len.

1897
.'C'>aari)au$. — 3(uf ©oetbe'i Spuren in gDlittelitalien.

a)!it einer «arte oon ^ultuä dl. i^oor^aus. ßeipäig,

G. (ü. Slaumann. 1897.

.^•»ortmoun. — Soä aUgemeine äßablred)*- Gme Stubie

über feine politijdje Söebeutung. S^on Dr. 31. yart=

mann, 3Imtsrid)ter. SBerün, ßcrmann 2Ballber (l^riebrtcb
:i<ed)l9). 1897.

•öcrtcr. — £ie itaüenifd;e Umgangäfptac^e in fpfte^
matijdjer älnorbnung unb mit 3tusfpradjebülfen ßat=
gefteUt oon Dr. Csfat ^eder. »raunfc^ioeig, ©eorge
SBeftermann. 1897.

."öclurirl). — SSon echtem Sdjrot unb florn. 33ier Gr^
5ät)Umgen auä SDeutfdjlanbä äJergangenljcit. Sjon £(er=
mann .sSdnrid). äkrlin, ?f<ld;er & f^rante. 1897.

•Ocrtun. — a>eld)e 3(ufgabe bat bie prcufeijdje Süoll9=
fd)ule gegenüber ben focialiftifdjeu ^rrtbümern unb Gnt=
fteUungenV 4<on )ffi. .s>ering. Söielefclc, 3t. 4)elmid).

Hoft'iiianu. — Doge und Dogarossa. — Siguor Forniica.
Zwei italienische Novellen von E. T. A. Hoff-
maun. Neue Ausgabe für Bücherliebhaber. Ber-
lin, Fischer & Franke.

•'g>«rij. — GrääbUingen oon Diicarba ^nd). I. Ser 3)lonb-
reigen oon >£d)loraffiä. IL Jeufeleien. Setpäig,
§. ijaeffel. 1897.

3dfcpl)l). — „»Helena". ;Homan oon Marl ^ofepJip.
i^ern, 3ieufomm & 3immetmann. 1897.

ftaiicn. - a3oUstbümad)eg axxi Sübitalien. «on äöolbe»
mar Saben. Scipäig, G. ö. 3iaumann. 1896.

Aaebiitg. — .C"'«ufigfeitgiobrterbud) bcrbeutfdjen Sprotte.
geftgefteUt burd; einen 3lrbeiliau«ijdjug ber beutfcben
Stenograp^ief:;fteme. i^erausgegeben oon fy. 2B. Äae=
bing. Sieferung 3 unb 4. Steglig, Selbftoerlag beä
iierauSgeberi. 1897.

Katalog der Freiherrlich von Lipperheido'schen
Sammlung für Kostümwissenschaft. Mit Ab-
bildungen. Lieferung fünf und sechs. Berlin,
Franz Lipperlieide. 1897.

Kaweran. — Hermann Sudermann. Eine kritische
Studie von Woldemar Kawerau. Magdeburg und
Leipzig, Walther Niemann.

Klassischer Sculpturenschatz. Herausgegeben von
F. V. Reber und A. Bayersdorfl'er. Bis zum
14. Heft. München, F. Brückmann A.-G. 1897.

üOii) itnö a»ont. — ©ejcbicbte ber beutfd)cn Siteratur
oon ben iilteften S^i'^" big sur ©egenioort oon ^rof.
Dr. g-riebrtd) Süogt unb i^jfof. Dr. mai Siod). Söi§ jum
neunten §eft. Xieipätg unb 3Hien, ^yibüograpbij^e'^

Snftitut. 1897.

Korff. — Aus Baltien. Kleine Erzählungen und
Humoresken von Iwan Korff. Berlin , Richard
Taendler. 1897.

Üntti^tt). — Sopt)roft)ne. DJeue ®ebid)te oon %^aiü fianjfp.

Sresöen unb Seipsig, G. ^Uerjon's iöerlag. 1897.

Launay. — Chez les Grecs de Turquie. Le pays et

les moeurs. Par L. Launay. Paris, Edouard
Cornely. 1897.

ÜCUiCS. — Soro Sötiron. Sion Dr. Souiä Seroeä. fiiam=

bn-.g, iPerlagsanftalt unb Smtferei 31. =®. (obnn.

3. g-. Siidner). 1897.

Sinfcmnnn. - S>ie X^eaterftabt Söerlin. eine fritifc^e

Uinfcbau. i>on ipaul Sinfemann. 3)iit einem ®eleit=

Wort oon a)!arimiUan Sarben. Söerün, iliidjarb 2aenb=

ler. 1897.

Marouse. — Photographisohe Bestimmungen der
Polhöhe. Von Dr. Adolf Marcuse. Berlin, Ferd.
Dümmler. 1897.

OHcifJitcr. — ©eiftesfttablen au§ ©oetbe'ö ®efprä(^en.

Serauigegeben oon *prof. Dr. Gavl a)!ei^ner. aBte§=

baben, i.'i'iftentird)en .v Siröding. 1897.

Mever's Reisebiicher. — Süddeutschland, Salz-

kammergut, Salzburg und Nordtirol. Siebente

Auflage. Leipzig und Wien , Bibliographisches

Institut. 1897.

9JJiri)ncl. - öefc^icbte be? bmitfäien SolteS fett bem

breijebnten ^abrbunbert biä ium 3luSgang bes >i)iittel=

altera. i<on Gmil älUdjaeL äiucite, unueranberte 3lui'

läge. S8ii jur fünften Lieferung, greiburg i. Sir.,

.yerber'jdie ajerlaglbanctung. 18j7.

Müller. — NordischeAlterthumskunde. Nachiunden
und Denkmälern aus Dänemark und Schleswig

von Sophus Müller. Bis zur achten Lieferung.

Strassburg, Karl J. Trübner. 1897.

9tCCf. - Primula veris. ©eBtd)te oon Woltbotb St. 9icef.

SreäDen, Seipiig, aiüen, G. iUerfon'ä il'erlag. 1897.

Nietzsche. — Schriften und Entwürte aus den
Jahren 1876—1880. — Schriften und Entwürfe
aus den Jahren 1881-1885. (Werke. Band XI
und XII.) Leipzig, C. G. Naumann. 1897.

Novicon. — L'avenir de la race blanche. Critique

du pessimisme contemporain par J. Novieow.
Paris, Felix Alcan. 1897.

Perri. — Les criminels dans l'art et la littörature

par Enrico Perri. Traduit de l'italien par Eugene
Laurent. Paris, Felix Alcan. 1897.
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Pert. — l-a camarade. Par Camille Pert. Paris,

H. Simon's Empis. 1897.

atreüoft. — Zer ociic^lofiene ©arten. Koman »on

Siarcet «pr^Doft. Slutonfirte Ueberfetiuttg aus. bem

granäöfifdjen uon gebiui« Sonb^berger. ^poriS, SeiVjtg,

ÜJiündjen, Sllbcrt fiangen. 1897.

«retJOft. — gleurette. S!on iüiarcel ^^-renoft. 2luto=

rifirte Ueberfe^ung »on emil ^tjaräft). ^aril, Setpjig,

«Dhindjen, ^Ubcrt Sangen. 1897.

Babelais et l'oeuvre de Jules Garnier. Premiere
livraison. Paris, E. Bernard et Cie. 1897.

9ieid). — aSoltst^iimlirfie Untoerfttatsberoegung. l'on

Dr. emil 9ieid). Sern, ©teiger & So. 1897.

SHcifcr. — Sagen, öebraucbe unb gpric^ioörter be§

älUgau§. 2tuä bem ajiuube be§ a?oU§ gebammelt oon
Dr. «orl Steifer, »iä j"'" neunten Riefte be§ erften

»Bnnbes. (Srfteä iieft beö jiDeiten söanbeä. Kempten,

^of. Äöjel.

BeiNsniann. — Was wird aus unserer deutschen
Musik? Von Dr. August Reissmann. Berlin,

M. Driesner.
SRcmcr. — 5Et)eobor Storm als norbbeuty*er Siebter.

aSon *ßaul Dicmer. SJerlin , Sc^ufter & Söffle;-. 1897.

Kictu8. — Les soliloqxies du pauvre. Par .Jeliau

ßictus. Troisieme edition. Paris , Societe du
Mcrcure de France. 1897.

iHobratt. — 2tbfd)it'b unb anbere Sionellen »on ^>aul

Siobran. Seipjtg, S. Staactmann. 1897.

Bossi. — Utopie und Experiment. Studien und Be-
richte von Dr. Giovanni ßossi , nebst Artil^eln

von Sestilio Kossi , Filippo Turati u. v. a. Ge-
sammelt und übersetzt von Alfred Sanftleben.
Zürich, A. Santtleben. 1897.

9iui)0lf. — ^erjblut. ©ebic^te »on guliuS Subolf.

Siirid), iUbert aJUiUer. 1897.

Som(ön=.i^ininiclftjcrnn. — Sie iueftöftlid;en .Hon=

trafte. i<on S^. »on isomfcns^iminelftierna. »amburg,
SJerlagsanftait unb Sruderei St.?©. (oornf. % %.
OHc^ter). 1897.

Scharrenbroifli. — Erlaubtheit des Selbstmordes;
Dargestellt nach den Lehren des Philosophen
Seiieca von Franz Scharrenbroich. Kheiubach
b. Bonn, Literarisches Bureau. 1897. ^

3rl)amn(fer. — SBunte aJiär^en. Ücn öanna &d)0'
marftr. ,-^iucite Sluflage. i:eipäig, ©uftau' 'Jod.

3rl)u{lt. — Sie gefd)ii^tlid}e Gntiuidlung ber Ölegenreart

jcit 1815 unter SJerücffic^tigung ber iBirtbld)ojtltdjen

unb foctaten äier^aUnifie in Seutjcblanb. '-yon *geibt=

nonb gdjulg. ijioeiter Söanb. Bresben, S. ®l)lertrtann.

1897.

3rtiü)eIL'. — Ät)nnft. Gin £ang au« Dtübejat)!'? Söergen

»on flarl Sdjiuelb. Srciben unb Setpäig, CS. ^'ierfon.

18üti.

Seailles. — Les affirmations de la conscience
moderne. Par Gabriel S6ailles. Paris, Union
pour I'action morale. 1897.

3cidlit;. — Sie (Sntiuicflung ber mobetncn aJIalcrei.

l<on üi>. 0. ©eibli^. Hamburg, ÜJerlagsonftalt unb
Srutlerei 31. =@. (oonn. 3. g. iHic^ter). 1897.

Scijfnobot«. — Histoire politique de l'Europe con-
tcnipoiaiue. Evolutious des partis et des fornies
politjques. 1814—1896. Par Ch. Seignobos. Paris,
Armand Colin et Cie. 1897.

«linteipcorc's Sramatifrf;e SJerfe. Ueberfeftt »on 2tug.

'äi'ili). uon cdjlegel unb Üubiuig 2iecE. Ä>eräuägegeben
»on illois ^franbl. Grfter unb äioeiter sSanb. üeipjig
unb isicn, iöibliogropl^iichcs ;Jnftitut.

Spaet. — Die geschichtliche Entwicklung der so-
ginaiinten hippokratischen Medicin im Lichte
der neuesten Forschung. Eine geschichtlich-
medicinische Studie. Von Dr. Franz Spaet.
Berlin, S. Kargen. 1897.

«prinflüorii. — ^gertu^ UJIonte. eine Sräätjlung au8
-'Utpreugenä Sßorseit »on üJl. ©»ringborn. SJerlin,
nüi). Sdjulltc. ]8'j7.

Stein. — Die sociale Frage im Lichte der Philo-
sophie. Vorlesungen über .'-^ocialphilosopliie und
ihre Gescliichte von Dr. Ludwig Stein. Stutt-
gart, Ferdinand Encke. 1897.

Stein. — Vorlesungen über Aesthetik von K. Hein-
rich von Stein. Nach vorliandencn Aufzeicli-
nungen bearbeitet. Stuttgart, J. G. Cotta. 1897.

2tCU,{Cl. — ©ufta» SibolT ^aralb Stensefä £eben.
4ion Äarl ©uftao ffiiltjelm ©tenjel. aJiit Portrait.
(yot()o, griebric^ Süibreofl «fettljeä. 1897.

Stern. — Kritische Grundlegung der Ethik als
positiver Wissenschaft. Von Dr. med. Wilhelm
Stern. Berlin, Ferd. Dümmler. 1897.

Stotd. — Ctto »on fieijiner. Cine ©tubte »on Äarl
©torcf. atritn, (S.ci)aü & Örunb.

Strntt. — Ser roeifee Sob. Soman qu§ ber ®Ictfd)er=
roelt.' Son Stubolpt) Stra§. ßrocite Sluflage. €tutt=
gart, 3. 0. @otta 9iOd)f. 1897.

Subhadra Bhikscliu's buddhistischer Katechismus
vor dem Forum der Vernunft und Moral. Von.
einem anderen Bhikschu. Rheinbach b. Bonn,
Literarisches Bureau. 1897.

Szterenji. — Industrie, gewerbliches und commer-
cielles Uuterriehtswesen in Ungarn. Von Josef
Sztereuyi. Budapest, Brüder Klein. 1S97.

Thaliuayr. — Goethe und das classische Alterthuni.
Die Einwirkungen der Antike auf Goethe's Dich-
tungen im Zusammenhange mit dem Lebensgange
des Dichters, dargestellt von Dr. Franz Thal-
mayr. Leipzig, Gustav Fock. 1897.

Tlioreau. — Walten. Von Henry D. Thoreau.
Deutsch von Emma Emmerich. München, Johann
Palm.

SfcliCdjofT. — Gin 3i»eifampf. Grjöfttung »on Jlnton
2jd)e(^off. aiutoriftrte Ueberjelung auä bem iKujfiic^en
»on Atorfij ^olm. '^ariä, Seipjig, aJiünc^en, Stlbert
i'Qngen. 1897.

Sfriicd)Off. — 9iuffifd;)e Stebelei. SJoueUen »on Stnton
jfc^ed^off. Slug bem Dtujftfc^en iiberfe^t »on i.'. gladiss
gotfc^aneanu. aJiünc^en unb Seipätg, Stuguft ©djupp.
1897.

^^atntiaiteu. — 2Berber gegen Söourbafi. Ser Sompf
be§ oiirjcljuten fceutjcben .iiorpi gegen bie franjöfii'dje

Cftarmee im Januar 1871. Sarge)"teUt »on Dr. §er=
mann a^arn^ogen. Söerlin, Sd)aU & ©runb.

i^crus. — i'ergleidjenbe Ueberfid)t (»oUftönbigeSgnopfis)
ber oter Goangeiien tu unoertürsttm äiSortlaut. iton
S. G. ä>erug. Seipsig, ^'. »an Tt)f. 1897.

93icbiß. — 3t^einlanbstöd)tcr. Sioman »on G. iUebig.
»erlin, %. Fontane & Go. 1897.

Vincent. — Anie d'artiste. Par Jacques Vincent.
Paris, Librairie Plön.

iBoQel. — äBoraus fie tranfenl geuc^tfröf)lid)e SJerJe

»on G. Soge! ju feramifdien Silbern »on di. ^'idiler.

Jrnutjurt a. li!., ©ebrüber finauer.

Wasner. — Grundprobleme der Naturwissenschaft.
Briefe eines unmodernen Naturforschers von
Dr. Adolf SVagner. Berlin , Gebrüder Born-
traeger. 1897.

Walcker. — Die Interessenkämpfe der Industrie,
des Handels, der Landwirthschaft, der Klein-,
Mittel- und Grossstädte. Wirthschaltsgeschicht-
liclie Studien und Betrachtungen von Dr. Karl
Walcker. Zittau, Pahl'sche Buchhandlung. 1897.

Waliszewski. — Pierre le Grand. L'education,
l'homme , l'oeuvre. D'apres des documents nou-
veaux. Par K. Waliszewski Paris , Librairie
Plön. 1897.

Söoffcrmonn. — Sie guben oou 3'r"^'-Tf- Sfoman
»on Qacob SBaffermann. 5pari§, i;cip}ig, OTündjen,
SUbert Sangen. 1897.

SSebclinÖ. — Sie g-ürftin 9tuifalto. 4<on ^-rant
äüebetinb. -paris, Seipäig, 2)iiinc^en, Sllbett Sangen.
1897.

aScßcucr. — Ser ©übpol. Sie Sübpolarforfdjung
unb bte beutfd)e ©übpolar=erpebitton. Son Dr. ©eorg
aiU'gener. tietlin, £^crmann 'paetel. 1897.

Weiss. — Trübungen. Verse und Prosa in Aus-
wahl. Von Emil Rudolf Weiss. Leipzig, Verlag
Kreisende Ringe (Max .Spohr). 1897.

2!Bcrncr. — ©alämafier. (Sräät)lungen aus bem ©ee=
leben »on di. äterner. 3'»6ite Sluflagc. ^Berlin , 3111=

gemeiner i^erein für t>eutid;e Sitcratur. 1897.

SSiilbronitt. — iSilbegarb Sio^lmann. 3ioman »on
2lbolf Silbranbt.' Stuttgart, 3. ©. Gotta Siocbf- 1897.

SS^iUmann. — ©ejdiidite bes 3beali§mu§. Son Otto
ii^iUmann. Siittfr )üono. Ser Qbcaüsmus btr "Jieus

seit. SiraunjdjuH'ig, ,'^riebridj iSiemeg & Sobn. 1897.

asJirtncr. — ©efd)ict)te unb it)corie ber «älteeräeugung.
aSon Dr. G. ®. ». ai.<irtner. .'öaiuburg, i'erlag^anftalt
unb Sruderd 21.=©. (»orm. ^. %. Siidjter). 1897.

aSolf. — ®efd)id)ten au^ Sirol. iion Garl Solf. Sritte
©ammlung. ^nnsbrucf, 21. Gblinger. 1897.

aSJrcbc. — iölaue -JiooeUen »on Jyriebrlcf) ?;-iirft SBrebe.
Sreecen unb Seipjig, G. ^^itrjon'ä licrlag. 1897.

ajcrlog üüii (öcbrÜDcr ^actcl in ÖeiUn. ^xud ber 5Picrer'id)en ^ofbud)bruc£em in 3iltenburg.
S-iiv bie ilh'btidion iicrantwortlic^ : Dr. SSaltcr ^^OCtüttJ in 5^erIin=5rtcbcnQU.

Unbercd)tigtcr 5lbbrucf au§ bem Snt)Qlt bicfer 3eitfc^ttft unterfagt. lleberfe^ungsrerfite Dorbef)altcn.



hobelte

Jlfc Ita\)axu

[^Jiadjbrucf untcrfagt.]

^mu be 5)ong^ toar fc^t Bcfriebigt öon 5lIIem, tüa§ fie gefeiert fjatte.

£)ie einfcnftxigen ^^^^^^'O^creife, bie blanlen ßüc^cn, bie Sßot^lä^e öor jcbet

Sßo!^nung unb ba§ @Qn,^e in einem gelniffen fdier^tjaften ^uppenftubcnftil —
e§ tüQX 3ugletc§ tü^renb unb anf)eimelnb ! 5ll£i bann aber i^re f^ü^x-erin,

^tau ^aulfen, fie barouf aufmetfiam machte, ba§ jebe @tiftybetr)of)nenn auc^

einen eigenen üeinen fetter be[t^e, ba Iruxbe fie ernft^aft. „^JJein, befte ^xau,

bav mu§ id) fagen, ba belonintt man ha§ SSerftnmmen ! £)a l]abm @ie öiro§e§

geleiftet! 60 ettoag nenn' icf) tnatjre Humanität. 5:en!en 6ie nur, iiix bie

Tlilä) im ©ommer unb fo tüeitcr! SBunberöoII
!"

^xan ^aulfen fen!te ben ßopf ; e§ log eine gxo^e SSefcfjeiben^eit in if}xen

S3eit)egungen, anä) in if)tem fc^tüar^en, unauffälligen 3ln,^ug: „^O/ aber ha§ ift

nur im neuen 6tift, leiber. Unfere ^nifäffen im alten ,^aufe ^aben ha§ nicf)t."

©ie l^üftelte berlegen unb beutete auf einen tleinen grauen ^an mit öielen

T^renftern: „@e^en 6ie, nic^t mal feüeri^o^l! |)ätt' id) lieber bie§ ^un^i ge=

äcigt, nic^t, Sljella?" ®amit lijenbete fie fid^ um unb bemer!te, ha^ %{}etia

fi(^ no(^ nii^t in .g)örlüeite bc^anh unb unter il)rcm breitranbigen, p^aiitaftif(^

oufgebogenen ©troft^ut ein giemlic^ gelangtoeiltel ©eficljt aeigte.

grau be 5)ongl) fc^ritt mit fd}lt)ungf)aften ö)ebärben bie ausgetretenen

©tufen be§ alten §aufe§ ^inan: „5leiu, — tüie intereffant!" tlang il)rc laute

©timmc l)erunter, — „bicfer ©egenfa^ nun tnieber! 5lber l)ier ift eine S;^ür; fott

id) tüol)l liineinge^en, grau ^aulfen?" ©in tnenig !eud)enb Inar grau ^aulfen

xf)x gefolgt, nic^t o^ne fic^ oft md) ber pbfclien, gelangn^eilten %i)itia um3u=

fe^en. (gin ^albbunlltr (Saug t^at fic§ ienfeit§ ber 2:t)ür auf.

„3)ürfen tüir 6ie einen Slugenblic! ftijren?" bamit flopften fie borfic^tig

an eine äioeite innere 2:^ür, bie langfam geöffnet tnurbe. (iine grau, beren

g)iiene leutfeligfte §erablaffung auSbrüdte, erfd)ien mit einer äßeintraube in

ber §anb: „2:ag, grau $Paulfen! Dia, toaS mad)m ©ic benn noc^? kommen
aeutidie 9{unM(fiQU. XXIII. 12. 21
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©ie man bxeift rein, mid^ [töten ©ie tneitet nt(^. ©ie -fiaBen hjo^l S3efu(i§

mit, nid)? 2:afl, 5JlabQnt, freut mi(^ fel^r! 91e^men ©ie boc^ 5pia|, 5}labam.

5l^a, ba t§ auc^ gräulein Sl^eüa — ^yrdulein $oulfen, trottt i^ jagen ! 9iee,

nu muB i(i) bo(^ meinen ©ol^n rufen, ber lüirb mir fonft böfe 3u!"

(Sin langer junger 5Jlenf{^ mit neugierigen fingen, tüie feine 5!Jlutter,

bienerte l^erein. „©o, no, tnag malen ©ie benn? ^er junge Wann toxü gern

gjloler inerben," lächelte grau $Paulfen ermut^igenb.

„©0? gjlaler? ba§ ift öiel!" 6emer!te grau be 3)ong^.

3)er junge 5!Jlann gd^^nte, o'^ne bie §anb öorju^alten; ba6ei ftarrte er

ba§ p6fd§e gröulein in ber enganliegenben englif(^en 5Loilette an. „^ä) lann

^^mn ]ü mal U)a§ äeigen. ©emacfit ^aV id) ba^ ja nu, ha» i§ aU red^t gut,

ober man tnei^ ja uic^, iüa§ man bafür !riegt."

„©el§r rii^tig," 6emer!te grau be 3)ong^ ; „©ie f(feinen ^ra!tifc§er 9ktut

äu fein, bieEei(^t toerben ©ie boc^ lieber h)a§ anbere§. 3)ie ^unft ge^t nad^

S3rot l^eutgutage."

„5Jiutter, !annft mal meine le|te 3ct<^Ttung l^ergeBen," fagte er nadilöfftg,

„gröulein $paulfen berfte^t ba tDa§ öon."

3)ie 5Jh:tter ferad^te ein SSlatt mit einer Sleiftiftgeic^nung, einer SSignette.

51I§ grau $Paulfen fte lobte, lüarb fie öon ber ftolsen ^Jtutter auf bie ©c^ulter

geüopft: „Unb ha§ i§ gor ni(^ leitet, nid)? 5l(^, bitte, grau ^aulfen, fagen

©ie i^m mal, ba'^ ba§ gar nid^ leitet i§! @r tnoEt' ba nod) erft 2Cßein=

trauben rum machen, — na, bie !ann man jo aufeffen, ba^ i§ ja nid^ it)eg=

gefd^miffen. SBie i§ e§ mit bie äßo^nung, grau 5Paulfen? Kriegen toir Ü^t?

!omm i(^ in ba§ neue ©tift ju tool^uen? o(^!^ott, geh)i§ ftnb ©ie blo^ barum

'roufgetommen ? i§ e§ fo tueit?"

grau $Paulfen !onnte ftd§ ber |)änbebrüde unb be§ ©d^ulter!Iopfen§ !aum
ertüe'^rcu, tnä^renb 2:^e!Ia mit furjem, ettnag fd§ni:pt)ifd§em ^opfniden ftd§

^ur-üdgog. Sjer guüinftige Wahx begleitete fie bi§ an bie treppe unb bretjte

babei einen ©d^nurrbart, ber nid^t ba tnar.

„3)a tüol^nt grau %xapp," pfterte bie fd^üd^terne gül^rerin, „fie fott

eth)a§ leid)t fein, il)r ^"1^9 tan^t auf bem 2;i^eater, unb bie S^od^ter lernt

glätten; tüoEen ©ie fte lieber nid^t fe:^n?"

grau be ^jong"^ 50g bie Slugcnbrauen ]§inauf: „£):§, tüarum nid^t! SBenn
©ie fie !^ier bulben"

grau $aulfen räufperte ftd^, murmelte eth3o§ bon 5lrmuti§ unb SSebürftig=

!eit unb !lo:pfte an bie näd^fte ^^ür.

@in ^o)3f mit bieten gebrannten ßödfd^en fu'^r l^erou§, ein mit einer lofen

^a(^tjade betleibetcr runber Körper folgte: „5ld^ fo, grau ^aulfen! ^enn'
©ie bm 5lugenblid gar nid^," fagte grau Zxavp ettt)a§ öertüirrt. 3e^men
©ie e§ nid^ übel, aber id^ !ann S^nen nid§ nö^er bitten, id^ l^ab' gro^ 9tein=

mad)feft, al[cn§ l)ultcrbepulter."

3)a§ aSorplö^d^en ftanb öoE ©erüm^el; grau 5Paulfen entfd)ulbigte fid^.

3a, ^^re ^inber, iüo finb bie benn? S)ie l^elfen tüo^l mit?"
grau %xapp ,^udfte bie Sld^fcln. „i^e, bie fünb au§, ba !ann id) nid^ mit

bicncn. äßarten ©ie mal, \ä) tann ©ie ba§ fagen, m bie fünb! §eute
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f(^met^en bie (Sonfevmanben SSabongg in bie (^xdbhti *), ba tücrben fie njoll

ödster an fein."

^xavL Xxapp tüovf fSMc na(^ i^ret ©tubent^ür, bie beutlic^ au§brütften,

ha^ fie ben S5efuc^ Io§ gu tnerben tpünfc^c. 2:f)e!Ia Betrachtete fie mit itonifd)em

3utfen um ben öottcn ^Jcunb. „2:an3t 3^r ^\mc[ nod) auf bem 3:^eatci-, f^rau

Sxapp?" fragte fie amüfixt. 3)et £octcn!opf auf bem birfeu 9htmpf fu{)i- :^aftig

l^etum: „5lc^ nee, f^^röulein, ba^ ni(f), et ^at fi(^ ui(^ luicbcr eingcfc§tic6cn,

fo gro^ mu§ bo(^ tüoH bie Suft ^u'g 2§eatei- ni(^ fein. fö§ It^av'u ganjen

netten S5ei:bienft, fieben ^\axt ac^^ig I)aben inir babot gefriegt." Sie Bliujelte

bie S)amen nac^ bei; 3fiei^c '^erauSfoxberub an.

„9k unb ^f^xt gro^e 2;o(^tet läuft auc^ noc() !^intet ben ^onBon§ !^er?"

fragte %^ttla mit fpi^igcm Sädieln; bie 21ante Betüt)Tte ma^ncnb i^ten 611=

Bogen. 5lBer fc^on ^atte f^rau 2rapp bie 5lrme Bxeit auf bie §üfteu geftemmt.

„5l(^r)ott, f^töulein ^Paulfen, toie gro^ i§ fie benn? 9iee, in Sabougö unb

fol(^c Sachen, ha \§ fie no(^ ba§ xeinftc &öx, ha^ mufe ii^ ©ie man grabeau»

fagen! ^teulid) fagt fie no(^ fo gu mit: ,5)lamo/ fagt fie, ,lDenn ict) 'n

©olbot fe!§, Bün iä) tneg!' 6o'n 2)eetn i§ ha^. ^a, ba !^ot man fein' ©pa§
t}on, bon bie ßinbet."

gtau be 3)ongt) täuf:pertc fi^, 2^!^e!la tnenbete i^t lo(^enbe§ (S^efic^t auf

bie ©eite. „51a, abieu Oielmal§," Begonn ^tau Sltapp. |)alB unfc^lüffig

BlieB bie SSotftanbSbame auf bet etften 2;teppenftufe : „@ntf(^ulbigen ©ie,

^tau Stapp, bo§ %uä), inotin bie Indien inaten, toiffen ©ie — ©ie l^aBen

e§ ni(^t 3utücfgef(^i(ft, ic^ !^otte ©ie bitten loffen" — —
53lü:^fam entfann fic^ gtau Zxapp be§ gtauen ^laib§; fie :^atte ja !eine

^l'^unng ge^aBt, fagte fie, ba§ e§ nic§t ^u ben ^uc^en gehörte, bie gtau

^aulfen xfjX ju Dftetn gefd^idt: „5ld^t)ott ja, tüenn ©ie ha§ triebet ^aben

muffen, benn !ann iä) ha§ tooll auä) cntbeljten." ©ie gtiff in einen äÖäfdie*

!otb unb toü^lte batin. „5Icfy^ott ja, bann nehmen ©ie ha^ man, ic^ f)att'

bo man bIo§ ein büf(^en ^piött^eug in cingefptengt." ©ie tüidelte ein ^ünbel

ouf. „^lo§, ha§ mu§ iä) ^^mn nu gtabeau§ fogen, mein ©of|n Ijat ha§ aE

t)oE üeine Sollet getiffen, ha^ \§ jetooH Oon bie l?u(^en, bie ^aben jetuoE fo

fpi|e ßden ge^oBt. 9^ic^, bafe ©ie nu no(^:^et fagen, id) !§ött' ba^ untet=

geftedt! 5ke, e:^tlii^ toö:^tt am läugften; i§ e§ nid^ tüa^t, §tau ^aulfen?"

@ttt)a§ Saftig tuatf bie 3}otftanb§bame ba§ 5piaib übet ben 2ltm, bann

ftiegen bk btei bie Ie|te %xtppt hinauf, ^ytau be 3)ong^ Befd)äftigte fic^ eiftig

mit ifitem 9^oti3Bü(^eic§en. „2Bieoiel nntetftü^ung befommen bieje 2eute ?"

fragte fie mit lautet ©timme.

3)ie !leine fc^hjarje 3)ame fa&tc erfd)roden ifiren ?trm, ba^ fanfte ©efid^t

erröt^ete: „^d) bitte ©ie, befte ^rau, toir fpred)en brausen barüber; bie§ finb

ja atte§ oerfc^ämte 5lrme."

2^e!la ladite laut auf: „(Sott, fo furchtbar Oerfd|ämt finb' iä) fie nu grabe

nid)t, Xante! i^ tüürb' mir lang nic^t foöiel gefallen laffen toie Du." grau

1) J^inbetn ettoaS in bie „&xahhd" ober „9ia)3pufc" Jrerfcn, bamit fie bornad) „grabbeln*

(greifen) ober „rapjen" (grapfen) mögen.
^ 1
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^Paulfen frfjüttelte ben ^opf mit milber ^^iBbißigung, aber ftc jagte nic^tg.

grft einige Schritte tüeiter auf bex fteilen äOenbcIttep^e, bie öd^gte iinb Irorfite,

al§ oB jie fic^ gegen baä betreten tüc§ren tüoHe, blicfte fie i^re SSegleiterin

frcunblic^ an: „(5o, ie|t fommt trag 51ette§, ^van be 9)ong^, ba§ 3lettefte

eigentlich oon Beiben Stiftungen, äßenn fie nui; an §oufe ift! ober 5JiamfeH

S5iene gel§t, glaub' id), nie au§."

„äßer ift ba§?" fragte ^^rau be ?)ong^ unb ^ielt ben SSleiftift fd)rei66ereit.

2:§efla !i(^erte ^intet \^x: Mä) , ba§ ift Janteg SSexgug; früher tonnte

iä} fie auc^, nennte fie immer SSienc^en. 06 fie ttiofil noc^ ebenfo au§fief)t

ioie boxigeg Saf)x? ©ie trägt nämlicl) ed^madjtlotfen!"

„äBarten <Sie nur," fagte §rau ^Paulfen, o^ne auf bie 51i(ljte ^u achten,

unb eine erlüartungyöolte ^^reube fpiegelte fii^ in i^ren guten klugen, „bie

£eute ftnb fo öerfc|ieben ! 2[ßir erjie^en fie ja nic^t. 5l6er mitunter ift 3 etnanb

babet tuie 5!Jtamfetl SSiene, — feiten, fe^r feiten — tüir f)alten Diel öon i^r —
fie ift fo anber§ — mit ber tonn man ein Sßort fprec^en — unb i^re fleinen

6tu6en fo gute Suft ^ier oben, ni(^t toa^r?"

£aö jauc^genbe ©c^mettern eine§ ^anarienüogel§ begrüßte fie bei i^rem

Eintritt. @in tleine§, magere» gigürcfjcn mit einem blaffen, getnölinlirfjen

(Sefic^t fam i^nen fc^üc^tern entgegen; fie toar Don i^rem 5(äf)tifd) auf=

geftanben, ber unter hivx SSogelbauer am ^cnfter ftanb.

„9tein, mic bo» nieblid^ bei ^bnen ift!" fagte Stella unb ftredte bie be=

l)anbfc^ul)te Siechte au»; „!cnnen ©ie mic^ no(^, ^JlamfeH S5ien(^en?"

„Orbentlid) rü^renb ! 5lm^el mit ßp^eu, ^toei ßottay, ein ©eranienbaum—
alle§ 5)^öglid)e, tDir!lic§!" fagte f^^rau be 5)ong^, toö^renb fie abtoet^felnb umt)er

blidte unb notirte.

f^rau ^Paulfen ^ielt bie !leine, üi'^le §onb ber 9M^erin feft unb fpradj

angelegentlich mit i^r. 5}kmfetl S^iene blidte mit anbäc^tiger 3tufmerffam=

!eit ju i^r auf.

„€, baute f^^rau ^Paulfen oielmal, fe^r gut ge^^t e§ mir ; meine äßenigteit

befinbet fid) jcbcn Sag beffer! äßenn {yrau 5paulfen :^ier oielteic^t fi^en ge^n

tüotten? Ijier ift bie fi^önfte 5luöfid)t. £)^ getüi^, für grau ^Paulfen fann ic§

immer noc^ 5lrbcit anne^^men — unb meine ^äume machen mir rechte greube,

man blo§ bie ßatta toitt nic^t blühen, — tnenn grau ^paulfen aud) fo gut

tüdr' unb mir fageu tljdte, loa» ic^ babei machen folt!"

„5iät)en ©ie noc^ immer 5lEeä au§ ber ^anb ?" fragte 2:^e!la fc^er^enb.

„SSienc^en ift nömlic^ 'ne ©eljenStoürbigteit, grau be 3)ong:^, fie tann bie

9iäl)mafc^ineu nic^t ou§fteI)en."

grau be 'i)ougl) rid)tete i§re bebrillten Slugen forft^enb auf bie errötf)enbe

fleine 5Mf)crin, bie mie befc^ämt ben ^opf i^ängen lie^. „äßenn gröulein

5Paulfen fie mal fef)'n tt)ia, — ic^ t^ab' nu bod) eine, — grau '4^aulfen finb

fo gütig geloefen unb l)aben mir ju einer Der^olfen; fie fpart fo mand)m
©tid)"

Xie 5Jtafd)inc tüorb betounbert, unb Stella betnunberte ÜJkmfett aSiene

für i^re ßiebe jum gortfc^ritt: Jlu fe^'n ©ie mal ba§ ^iend)en anl
©ie lüirb mä) gauj neumobifd)! SSienc^en, ^aben ©ie 3l)re fc^önen Soden
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a6gej{^nttten? ©ie ftanben ^i)mn fo gut! Scgt ^t)X Äanatienöoqel no(^

öier tüte borigeg 3ö^^? 5lf)Q, je^t ^aBen 6ie 'n 5}]ännrf)en. Unfer ^ienc^cn

lüixb immer feiner; finbeft 3)u nic^t anä), 2:antc? äßotten 6ie mir ^lirfftiinbe

geben?"

f^rou ^aulfen fa'^ berlegen nnb Beüimmert auf bie leBl^aft ^pianbernbe,

bereu üBcrmüt^ige ©ic^erl^eit if)r faft cBcufo fremb tüar iüie bcr ftciucn

91äl)erin. ^JlamfeH SSieue inar bur(^ 2;^c!Ia uub grau be ^)ong^ eingeid)ü(^tcrt

;

jeber (5a| !am gelnirft ober ,^er6rod§cn f)erau§, fte maijk iijmn einen ein=

föltigcn giubruc!. grau be 5)ongl) fpracö ba§ fogar äiemlidj laut au§, als fte

inieber ^inah gingen.

„©etüi^ eine gute ^ßerfon, aber aiemlic^ 6efd}rän!t ! 9te(^t fauBer, toirtlidj

!

<Sie Ino^nt too'^l fc^on eine O^iei^c t)on ^a^ren in bem Stift?"

grau 5paulfen bi§ ft(^ ein :(3aarntal auf bie Sippen, e!§e fie anttuortete.

@in ge^toungene§ Sockeln erfd)ien auf bem fanften @efid)t. „6eit gefjn ^o^i^ett'

grau be 5)ongl). 6ie l}at eine traurige ßinbl^eit gel)a6t, bie 5lrme. 5Der

35ater Inar ein 3}aga6unb, tjieÜeic^t !^at er fogar mand)mal ettnaS meggenommen,

e§ ift gern möglid)! SieBer (55ott, bie 5lrmut^!" feufjte fte entf(^ulbigcnb.

„@ie tourben einmal im lalten SBinter l)inter einer §e(fe an ber Sanbtoe^r

gefunben, grau be ?)ong~^; 35ater unb S^oc^ter lagen ha, gan^ erftorrt. 2)er

5!Jtann tarn nid^t toieber 3U fic^ ; ha§ ^inb teufte iüenig öon fic?^ p erjä^^len,

e§ toar fc^hjad) unb elenb, brei^el^n ^a^r alt unb !onnte toeber lefen no(^

fc^reiBcn. 6ie l^otte noc^ nie gehört, bo^ e§ einen (SJott giBt, grau be ?)ong^,

beuten ©ie ftd). S^ren 9kmen l^aBen tüir i^r natürlich gclaffen, aBer toir

toiffen gor nic^t, oB e§ nid)t oieEeic^t i^r ^uname ift. 5Jiit ai^t^e^n fanb fie

ein 2lfl)l in unferem 6tift, bie SSefte, bie glei^igfte Oon Sitten!"

„2ll^a, nu fommt Slante auf i§r SieBling§copitel!" rief 2;^e!la lac^enb.

„paffen @ie ouf, grau be 5)ong^."

„2)ie 9lä^mafc§ine :^at fie gleich ertoä^nt, aBer ni(^t, ha^ fie fie fc^on

Bei |)ctter unb Pfennig oBgega^lt ^ot," fagte grau ^Paulfen eifrig; „bie ^om=

mobe, bo§ SBett, bie Stühle, ber 9Iä§tifc^, ber ©djran!, 5ltte§ unb 5ltte§ ^at

fte fid) in biefen ge^n 3o:^ren oerbient unb angefc^afft! Sie mog e§ gern nett

]§aBen, fie ift unermüblid^ tl)ätig, arglo» toie ^inber; nein, Ujirflic^, Zf)dla, \6)

mag e§ ni^t gern fcl)'n , ba^ 2)u £)id) üBer fie aufkauft ! äßottte (Sott , e§

gä6e re(^t biete fo ad)tung§tt3ert^c 5)Mbc^en in ber Söclt, tüie ^JJlamfett Sienc!"

„äöir!li(^ rü^rcnb unb intereffant!" grau be 5)ongli llopfte Beruf)igenb

auf grau $paulfen'g 5lrm. „Unb jc^t tootten Sie fogar güdftunbe Bei ^fjrem

6d)ü^ling nel)men, gröulein 5ßaulfen? 5iein, bie ^amburgerinnen finb pra!=

tifd), n)ir!lic§! Unb toie 6ie, grau ^Paulfen, in jeber 2Beife für ba?^ &IM
biefer Seute forgen! £)a§ ift leine Heine g^re für ^i^re SSiene, beulen ©ie mal!"

3um 5l6fd)iebe fc^üttelte man fic§ Mftig bie ^anb: „grau $poulfen, ic^

banle ^^nen, i^ f)aBe Oiel Bei ^^nen gelernt."

3:ante unb ^iä)U hjaren f(^on ein paor ©traBen neBen einanber ]^er=

gegangen, al§ X^ella ftittftanb: „Ö5c^' nur toeiter, 2:ante, i(^ !omm' Dir nac§.

^d) mu§ nun boc^ nod^ mal au SSiene rauf! §aB' ja bie erfte ©tunbe nic§t

treiter mit if)r aBgemad^t. 5lbieu fo lange."
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©otüie fie um bie Me gebogen, begann 2:§e!Ia fe^x fd^nett gu ge^en.

^^xz Warfen rotteten fi(^, fie at^mete ^aftig, al§ ob ba§ enge ^leib fie ))Iö^lic^

bellemme. „^a bin iä) nod§ mal, SBienc!" tief fie, aU fie, o^ne an^uflopfen,

in ba§ 6tüb(^en bet 9lä^enn ftürmte unb in alle (Jcfen blidte: „2:ante§-

9tegenf(^ixm ift nit^t ha'^ unb au(^ !ein frember ^lenf(^, Inie ic^ fe^e."

öntfc^Ioffen unb eiTegt fa^te fie ''Ftamfett S5iene'§ §anb unb 30g bie ©r--

fc^rodenc nad^ htm üeinen §aartu(i)fopf)a, tno fie \xä) mit i^x nieberfe^te

:

„kommen 6ie mal ^et, SSiene, ic^ mu§ S^nen ettoog fagen!" ©ie legte leiifit

ben 5lrm um bie 2;aiHe bei: 3^ö'^exin.

„SSienc, 6ie finb ia 'ne tutige ^) tteine ^ßerfon, öor ^^mn hxanä)' i(^ mic^

bo(^ ni(^t äu geniten, nic^t? 5llfo lutj unb gut — c§ ift eine Siebeggef^jic^tel

©ie tüaten getüi^ auä) f(^on mol berliebt, nicfjt? 9kin'? 9Za, benn !ommt e^

nod§! 5lber hJarum gittern ©ie benn fo, tommen Sie mal !§ex!"

Sie üerfucbte, bie ^tä^etin an fi(^ ju brüifen; SSiene tüar über unb über

erröt^et, gittexte unb fagte nid)t§. ©ie ^otte fic^ öox bem fc^önen gxöulcin,

ba§ fo beftimmt ouftxat, gefüxi^tet unb tüu^te nun gax ni(^t, toie i^x gefi^a'^.

£!^e!la fenfte ben 5CRunb ^u itjxem D^x unb flüftexte mit fliegenbem 5lt^em:

„ßiebe§ SSienc^en, 2;antc ift bagegen, unb Itiix lönnen un§ nixgenbg anbexS

fel)'n! Sxauxige SSex^ältniffe, toiffen @ie, — ba§ fommt \a box. §alt, ben!"

id^, toenn ic§ fagte, id) ttiill f^litfftunben ^aben bei 5JkmfcE SSiene! 6e§en

©ie, fo ift e§ getommen ! ©ie ge^'n bie paax ©tunben toeg, nic^, mein gute,

fleine 3)eexn? ^ä) ^ab' be§^alb ^ante gefagt, e§ muffen gtüei ©tunben l)intex

einanbex fein! ^^mn ift ba^ \a egal! ©ie öexbienen 'n |)aax 5Jiax! an mix,

fo obex fo"

S5iene toax aufgefa^xen unb ^atte babci untt)ill!üxli(^ ben fie lofe um=
fd)lingenben 5lxm obgeftxeift. 5Jtit ängftlic^en ^ugen unb l)ängenben ÜJhinb=

tüinleln bliilte fie S§e!la an: „Sßenn l^xäulein ^Paulfen fo gut fein unb fic^

'n büf(^en beutlic^ex au§bxütfen t^äte! — ^dti bin man fdjtncx öon SBegxiff!

3(^ foltte i^^xäulein Qlitfftunbe geben unb nu"

2;f)e!la'§ ©efidjt fäxbte ]iä) l)orf)xot§, fie 30g bie ©tixn !xau§ unb jucfte

ungebulbig mit ben ©c^ultexn. „Raffen ©ie auf," flüftexte fie äxgexlic^,

„l)öxen ©ie oxbentlic^ gu: 5llfo ic§ fomme §iex^ex unb Ijabe glidftunbe, unb

©ie ge^en fo lange f:pa]iexcn! SSexfte^en ©ie nu?"
^amfell ^iene jog bie Obexlip^e fjzxab unb b\% babei bie Untexlippc

ein, tüä^xenb il)xe klugen gxo§ unb xunb auf ha§ ooxne^^me ^xäulcin ftaxxten.

„Öiütt, $ßiene, ©ie machen ein ©efic^t toie 'n ^aninc^en!" xtef %i}ztla,

in untüitligeS ßac^cn ou§bxe(^eub; „Dexftcf)cn ©ie immex noc^ nic^t?"

„9tcin," muxmclte bie 5Mf)cxin öott SSefc^ämung.

„Ol), SSicue, laffen ©ie fi(^ füx &dh fet)en!" 2:l)e!la luax aufgefpxungen
unb ftanb mit foxfc^cnbcu ^liefen Oox bex 5lnbexen. „^d) glaube, ©ie oexfte^en

gana gut, aber ©ie tl)un nux fo!" ©ie betxad)tcte bie ll^x in i^xem ^xmbanb.
„2^ tüitt §iex ^maub txeffen unb ©ie ge§'n fo lauge an bie Cuft. S)a§

t^ut 3^nen ouc§ gut!" Ztjdla bexü^xte leife mit bem §anbfd)u§ SSiene'g

^) "^armfofc.
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SSacfe. £)ie S^ä^exin fc^üttelte ben ^opf, al§ tuoHe fte eine ^^liege aBhJc^ren.

„.^ter Bei mixV ftammelte fte.

„SatüoE, ^ter in ^^xn fleinen niebtidjen ©tnbe! 2Bir machen ^fjnen

nichts entahJei, Siene; tl^un ©ie nid)t fo bangebüjig ; tnix lüoEen un§ nnr
mol iebe3Bo(^e f|)re(i)en;" bai iunge gjläbc^en glüf)te" plö^lic^ auf, ftrerftc btn

%xm nac^ ber gfiä^erin au§ unb t^at, al§ njotte fte ben ßo^f auf i§re ©c^uUer
legen. „SSiene, feien 6ie Vernünftig, fagen Sie fc^neU ja, — Sie lyiffen

nid^t"

ßiebex §immel, fie fc^Iu(^äte! SSiene genetf) in ungef)eute SSeftürjung.

Daö elegante f^mulein mit beut fi^önen §ut unb bem 33eil(^enbuft , ber öon
i^ren Kleibern ausging, fi^luc^jte an S5iene'§ ^aU: „Sßenn man unglüc!lid§

liebt! 5tßer unfere !leine SSiene ift unfere S5efc^ü|erin, nic^t? Dt}, SSiene, e§

ift folc^ 'n füfeer gjlenfc^!"

3)ie g^ä^erin ftreid§elte f(^üd)tern 3::^e!la'§ Meiberärmel: „Sitte, gräulein

^aulfen, iä) tnill ja mit ^reuben — 6lofe — tüeil Sie öon bem ^dh fagtcn,

für bie ^^lidftunben — ba^, — nein, baöon barf §röulein 5ßaulfen ni(|t lüieber

fprec^en — ba§"

Sie fa^ fo öertnirrt unb unglücklich au§, ha% %f)zlla'^ Si^lui^jen ja^ ab-

bxaä) unb ein mitleibig üöermüt^iger ^^^g um i!^ren 53hinb erfc^ien: „@ott,

SSiene, toaS ftnb Sie einmot üBerfpannt! SBcnn Sie toeiter leine S(^mer,^en

^aBen — benn mai^en tüix ba» auf anbre SQßeife gut."

SSiene maä^k lieber ba§ bummlic^e ^onind)engeft(^t: „Unb benn no(^

ein S^i^eil, "^^äulein ^aulfen; inenn man 6lo§ ^rau ^ßaulfen ba ni(^ bei 6e=

f(fummeln mü^te! äöenn Jräulein i^r ha§ fagen t§äte!"

2;^e!la lachte §ell auf, obgleich i!^re 5lugen no(^ gerottete Siber i^atten.

„D^, Siene, laffen Sie fii^ um ©ottegtoillen für @elb fef)'n! äöenn 2;ante

nii^t boll öon SSorurt^eil unb Ungere(^tig!eit inär', benn h)är' ja 5ttley nid)t

niit^ig! benn lönnten tüir un§ morgen oer^^eirat^en!" Sie fälbelte mit bem

2;af(^entu(^ i^re ^ei^en SSaclen. „9icin, ha§ muffen Sie mir l)eilig öerfprec^en,

SSiene , — ftumm , tüie ha§ ©rab ! ©eben Sie mär bie §anb barauf , ^^re

Heine fleißige $atf(^e, fo! £)arauf !ann id) ie|t §öufer bauen, nicfjt, S3iene?"

Sie umarmte fie noc§ einmol, i^r ®efi(^t leuchtete bor 2;rium|)§. „Unb nun

geben Sie mir einen öon i^ren 2^^ürf(^lüffelu , iä) lt)ei|j ja, Sie ^ahtn jtoei.

Unb 3)onnerftag öon ^tnei bi§ öier — fc§lie^en Sic ^u unb öcrbuften gan,^

einfad), ^örcn Sie, SSienc^en? 5lber laufen Sie ni(^t ^u Sefannten unb ni(^t

3u 3:ante Ulrife in ^lirer Unfc^ulb. SSergeffen Sie nic^t, ha^ ic^ öon ^tüti

big öier f^lic!ftunbe bei S^nen :^a6e!" Sie brof)te ber 9iäf)erin mit bem er=

:§obeiten i^inger unb fummte nedenb: „@ine Heine Siene flog! gij, Heine

SSiene! fliegen Sie, unb Iriegen Sie mir ben Sc^lüffel— ober tnarten Sie"

Sie lief in nerööfer §aft felbft an bie äußere 3:l)ür unb ri^ itjn au» bem

S(^lo§. 5ll§ fte i^n-in|)änben ^ielt, lad)te fte i^n an unb t^at gan^ felbft=

bergeffen fröl^lic^. ^Hamfell 33ienc füllte nod^ eine Serü^rung i^rer §anb,

einen toarmen |)au(^ auf i^rer 23acfe, unb bann ftanb fie attein unb fa^

3:f)etla'ä ^eKen öut tiefer unb tiefer treppab fdjtueben. ^ögernb tel)rte fie in

il)r Stü6(^en prüd, fe^te \iä) an i^re 5lrbeit unb ftit^elte lange, bi§ fie mit
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beütäumten 5lugen bmntk, ha^ fte o^ne ^aben genäht ^otte. 3)a lie^ fie

bie SlrBeit fin!en unb ftatrte öor fi(^ ^in, unfähig au Begreifen, tüa§ bo in

i^x ftißeg, ftitteg ßefien ^eteingeftürmt tDor. —
i)onnerftQg g^iadimittag, breiöiertel auf atüci; e§ gie^t in ©trömen, gange

mä]t lagen bie ©tra^e ^inaB. SSiene fte^t in |)ut unb Uml)ang ouf i^xem

fc^malen @ang ; in einer |)anb bie giletl^onbfc^u^e, in ber anbern ben 9tegen=

fd)irm. ©eit ätöangig 5JHnuten fc^on ift fie reifefertig unb !ann ficf) nid)t

entfd)lieBen , f)ina6 gu get)en. SBenn ^^rau 2:rapp fie ant)ält — tüa§ foE fie

fagen? SBenn ber au'fünftige 5Jlaler if)r begegnet — tua§ foG er beulen?

5lile ßeute tüerben i^r anfefi'n, ha% fie m(f)t§ ouf ber ©tra^c gu t^uu ^at,

ba^ fie toeber etlnag foufen uod) 3'emanben Bcfud)eu lüiCt, unb gum ©pa3ieren=

ge^en ift ba§ äßetter ju fd)lec^t ! 5l6er gefien mu^ fie bod) ! ^^r §era üopft

in großen ©djiägcu , unb if)r llopf ift fo fieife unb toirBelt bom öielen S^e=

finnen. 3^oc^ nie in iljrem Seöen ^at fie fo üiel gefonuen tüie in biefen fünf

lagen. 5l6er e§ lontntt nic§t§ lueiter :^erau§, aU ba^ fie :^eut' bon gtoei bi§

bier tneg fein foE, bamit ha^ elegante gvöulein mit ben gtnei @efid)tern —
bem ftolgen gleii^gültigcn, ba§ alle ßeute !ennen, unb beut glü'^enb ü6er=

müt:§igen, ha^ nur SSiene feit fünf 3:agen !ennt — bamit gräulein 3::§e!Ia

in i^rer ©tu6e „^emanben ru^ig fprec^eu !ann'. ©ie öffnet noc§ einmal bie

©tuBentl)ür unb gucft l)iuein. 3)en gaujen 5Jiorgen :^at fie barin gefd^euert

unb ge6ol)nt; auf bem 2;ifc^ liegt eine gang neue ©erbiette, ein ß^efi^en! bon

f^rou ^paulfen, unb am ©p^eu ^ngen noc§ S^ropfen, ber ift SSlatt um SSlatt

abgetoafc^eu luorben. ©ogar il)ren fleinen ^^etrol^erb, ber im ©ang fte^t,

^at fie blau! gepulst. Drbentlid^ ift e§ h)enigften§, — tnaS ba^ anbelangt, fo

!ann fie fommen. ^v^r ift fo ertuartunggboH , fo gefpannt gu Wmi^. 5lber

ba§ ift ja gum £ad)en, ber S^efnc^ ge:§t bo(^ nic^t fie an! ©ie fc^leic^t no(5§

an ba§ SSogelbancr unb brüdt bie gefpi^ten ßippen an ha§ ©itter: „5lbiü§,

mein ^iepma^!" 3)ann feufgt fie laut, ba^ fie 9liemanben :^at, mit bem fie

fpred}en tonnte. Der fleine ©elbe, erfd)roden bor i^rem §ut, fpreij^t bie g^lügel

unb pidt fie :^eftig unb fc^merj^aft in bie Sippen, ©ie h)unbert fid), ob

$piepma^ Inol^l fingen iüirb, toenn fie tbeg ift unb 'i)kx eine frembe ©timme —
ätüei frembe ©timmcn fprei^cn! 3)ann ge^t fie fc^netten leifen ©d)ritte§

au§ ber 2;i^ür, fc^licjit l)inter fic^ ah unb brüdt fii^ bie Slreppe l^inunter, aag=

l)aft auftreteub, fd)eu unb beflommen. Sliemanb ift i!§r begegnet, bie ©tra^c

ift meufc^enleer — olfo nur l^inau§! Den ©(^irm bid)t überm ^opf, bie

5lugcn gefcntt, fo löuft fie bortbärt§, unb bie befannte frembe ©tra^e fc^eint

if)r eine frembe naffe $lßüfte. ©eit Sa'^rcn ift fie nid)t auf ber ©trafee ge=

mefen, mitten am lag, ,^ur beften ^ellften Slrbeitgjeit. @§ ift ja au(^ ©ünbe,

fo bie ©tuubcn ,^u berlaufen! ©ie ge!^t unb ge'^t unb finbet fi(^ aufatl)mcnb

unter l)ol)cn, brcitfdjattenbcn S?äumen, bie in bid)tem, l)el[grünen ®rafe ftel^en.

3ttiifd)eu ben ©tämmen fd)immert e§ iüöffrig graublau, ha^ ift bie Sllfter.

Der ©raub ift buntelgelb bon aU bem Ütegcn, aber naffe gü^e bekommt man
]§ier nid)t, unb e§ ift fo ftiH unb unbegangen, ^rt am äßaffer, — ha lann

man auf unb nieber tuanbcru, ol)ne ba^ ^emaub ein 5luge l^infc^lägt. Die

großen grauen SÖäume laffen i^re 3^eige bis in bie 5llfter Ijängen, unb ba
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!oiitmcn btc üeinen, üeinen SScUcii imb \pkim bnniit unb treiben fie t)in iinb

:^ei;. Unb nun ift ba fol(^ eine t)übfd)e ücine ©teKc, ein .öaUitiinb, Iro bic

f:pielenben SBeHen anf ben <5anb frfjlagen, abn Icifc , ttiie im ©djlaf, unb ba

fdjlüimmen Iautlo§ unb fanft brci lüci^e ©djtüdnc §eran, bic .^älfc grabe auf=

geredt unb bie klugen auf fic gerichtet, ^icue f)at fie nie ]o tauge unb fo

nal^c gefeiten, unb toie gro^ fie finb, unb toie prädjtig! 9hin f)e6en fie ein

Bi^(^cn bie großen, breiten ^lügcl unb brängen fid) jufammen unb ftrcden bic

^i3|)fe öor unb fc^nippeu ein bi^djcn mit ben ©djlüän^cn. „5Jäd)ftcy ^Jtal nc[)m

id) 'n altc§ 9iunbftüd mit!" beu!t SSicue, ftarrt bie (Sdjluäne au unb ift

:plö^li(^ in ©cbanfen loieber in if)rcm ©tübd)en, \vo fe^t bie beiben frcmben

|)crrf(^aften ^ufammen fpred)en tt3a§ fie lüot)l fpred)cn? S)ie fteine

5tä^criu fte^t unb lä^t e§ auf il)rcn aufgcfpannten 6d)irm l^erimtcrpraffeln,

unb eine gro^e neugierige ^lufrcgung ift über fie gefommen. äßie ba^j lx)of)l

fein mu§, luenn man fo gräuleiu $paulfen fagt fclbft, c§ ift eine £iebe§=

gefdjic^te! 23iene tüirb rott) unb !)ei^. ^t^xt 2]orfteIIungen finb unbeftimmt

unb öerlüorren; öor ben groben, f]ö^lid)en ^nbeutuugeu, bie ^rau %xa])p in

i^re ^Jieben ^u mifd)en liebt, Ijat fie fid) entfe^t ^urüdgegogen. 5lber bieg —
bei beut fd)önen ^räulein mit bem :pro(^töoIlen §ut unb beut 3]eildjenbuft

um ftc^ — unb fie !^at ja awä) gefagt, er tt)äre fold^ 'n fü^er 5Jlenfd)! £i^,

bei fold)en Seuten, ba mu§ e§ bie 5lrt Siebe fein, lüie fie in ben @cfc^id)ten

fte^t unb in ben Siebern! „5ldj, toie ift'§ möglich bann, ba^ id) bic^ laffen

!ann!' ^iene !ennt ha§ gange Sieb unb !^at c§ manchmal ()alblaut bei i^rer

5iä!)mafd}ine gefungen. 2lbcr e§ ^atte feine äßa^r^eit für fie, nur bic Sßorte

gefielen i^r fo gut. 6ie :^at fid) nie guüor ettoaS babei gebac^t. Stile aSor=

ftanb§bamcn l^aben i^r eingcprögt: „Rotten ©ie fid) brau, unb guden 6ie nie

nad) ^Jtänuern, baburc^ lücrben bie 5Jcäbd)eu nur ungtüdtic^." Unb fogar

^^rau $Paulfcu, bie immer freunbti^e , :^at fie bei ber §anb genommen unb

tnit inarncnbcr ©timme gefagt: „Soffen ©ie ft(^ um Ö^ottStoitleu nie auf

Siebe§gefd)id)ten ein; id) ben!e oft: aä) , tuär' meine SSiene man erft brei^ig

^ai)X älter, aber benn trijft' iä) m\ä), ha% ©ie fo merüoürbig oernünftig unb

gefe|t finb! ©ie tnerbeu fid) immer orbenttic^ :^atten, ift c§ uid)t toa^r,

SSiene?" Unb fie ^at bamaU grau ^oulfcn'§ §änbebrud, ^aq^a^t Oor 9tcfpect,

aber au§ treuer ©eele ertüibcrt unb ^albOerfd)ämt baju gelifpelt: „grou

$PauIfen !öunen fi(^ ba feft au Oerlaffen." Sßoau - ba^2 ^atte fie fctbft nic^t

red)t getou^t, aber i^re S3cf^üijerin tuar mit ber Sßerftc^erung anftieben ge=

toefen.' 5ltfo bei ben üornet)men Seuten fc^ien e§, burften fotd)e ©ad)eu, tüie

fyräulein S^eüa fie je^t bor t)attc, bur(^au§ uic^t üortommen, unb bod) hjurben

fie in ben 9iomanen ba^ t)Dct)fte (SJtüd genannt, unb gräulein 3:f)e!la, at'3 fie

fo Iad)te unb plö^lxii) hjcinte unb bann lieber tackte — bie fa§ banad^ au§,

bie fat) glüdlid) au§. ©o bei it)rcr Strbeit ^at 5]lamfett 33iene fi(^ mand)mal

^cbanteu gemacht, nii^t fo gana !tar, — bie SBörter merben färben, unb

bann fü^lt fie fie, unb bann ocrftct)t fie fie gana gut. ©lud? SQßaö foE man

fi{^ eigentlich babei beulen ? gö fiet)t golbgelb ani unb ^at nad) attcn ©citen

©tral)ien, man lann bie 5lugen nid)t lange barauf galten. Siebe - o^, bie

ift rot^ n3ie Stut, aber ba^i äöort riecht nac^ 9tofen, unb unglüdtii^e Siebe
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^ai ötele, öiele ^oxmn, unb t^xe garbe ift noc^ öiel bunEer tot^ unb nii^t

burc£)fi(^tig.

f^i-au 5ßaulfen fagt \cb^§mal, tüenn fie !ommt: „^f^ein SSiene, toag ftnb

©ie glürflic^! ^cbeg 6tüc!, bal ©ie ftd) neu anfc^affen !önnen, unb tüenn

e§ au(^ man 'n paax ^öläetne Söffet ftnb, feigen <Bk tüte 'n ®lüc! an." SSienc

fc^üttelt ben ^o^f, tüte \i)X je^t biefe äöorte tütebet einfallen. 5le{n, ba§

(BIM, tüte fic e§ ftc§ ben!t, ba§ ift noc^ nie in itirer fteinen ©tuBe getüefen.

5l6er jc^t ! je^t ift e§ boxt, in biefent 5lugen6lic! ! Siene fte^t leine ^enfc^en,

nur ettüa§ gunfelnbe§, ©olbiges, unb bie ©trauten ftec^en fie in bie klugen.

©ie erfc^xidtt ^eftig, benn ^entanb fjat fie an ben %xm gefto^en. „51a,

()a6en ©ie ^iex tüa§ beiioren? foll id) ha§ tüieberfuc^en l^elfen?" fagt eine

itnangenc^me ©timnte neben i^v. ©i^eu bliift fic um: „D^ nein, ha^ nic^t,"

unb ge^t ein paax ©c^dtte tüeiter, benn hex 5}lenfc§ ha riecht nac^ ©(^nap§,

unb fein 6laffe§ (Befidjt mit bet großen rötf)lic^en 91afe unb ben öexfniffenen

5tugen fie!§t ni(^t fe^v an^eimelnb au». @i; ift fd^on toiebet an i^xer ©eite.

„©oll i(^ 'n Mf(^en ben ©(^irm ne!§men? benn ^aben tüir ha beibe tüa»

öon" — gtinfenb griff er nad) bem ©c^irm, aber bie ©eängftigte entriß i^n ben

unöerfc^ämten ^^^ingern, eilte, fo fc^neU fie !onnte, lanbeintüärtg gegen bie

§äuferrei§e, bcr 5)lenfc§ lactienb ^interbrein: „5ia, tüot töppft 2)u benn tüeg?

©ie I^aben tüoU auc^ feine ©teile, aber ict) tüei§ 'n ganj trodnen $pia^ ! kommen
©ie man mit! ^n 'n 9Ieubau!" @r öffnete bie 5lugen tmb jtüinferte öer=

traulic^. „^ä) hün ja gelernter Wauxex, na, uttb tüa» ba^ !§eutigen S^agg im

5Jtunbe füf)rt, ba§ tüiffen ©ie tüott, ha§ fte^t ja alle Sag in bie SSlätter"

25icne rannte über ben ^a^^rtüeg, eine fi^nett bat)erraffetnbe Equipage !^ätte

fie faft überfahren, — fie füf)lte fid) am 5lrm gepadt unb fortgeriffen bi» auf§

S^rottoir: „5iee, bat tüutt iä nu bo(^ iti(^ §ebben," !eud)te ber 5Jtattrer, unb

tie^ fie Io§; „fo, nu loop, tüat 3)u loppen fannft!" @r fügte ein ©d)impf=

tüort I]in3u, breite fid) um, unb SBiene ftapfte ^albbetöubt t3ortüärt§ ; i^r ^erj

üopfte, unb ifjr lüar fc^tüer unb !alt. @ottlob, fd)lug eS ba nid)t t)ier? ©ie

blidte nac^ ber nebligen Stifter ,3urüd unb ^ori^te; mie ein .^lumpen lücißer

SSaumtüoüc guolt ea au§ bem ©c^ornftein be» üeinen S)ampfcr§, unb fc^arf

unb !lar ftanben bie ©pi^en ber ^ird)tf)ürme ha, lüä^renb bie ©tabt in £)unft

ge^^üüt lag. (^jottlob, eS fi^Iug lüiebcr öier, unb no(^ einmal, unb jc^t t)on

brei Orten burdjeinanbev! ©ic lonnte naä) §au§.

?lber ängftlii^ tuar e§ i§r tro^bem, al§ fie iliren ©d)lüffel in§ ©c^lo§

ftedte. äßenn fie ^emanb ftörte ! tücnn fie bie ll^r nii^t bea(^tct t)ätten'?

©ie tüarf forf(^cnbe, uttru'^ige 33lide über hm &anq, unb in bie ©tube. Sagen

ba Jlidcn am ^^oben? ©ie tüurbc gan^ betreten! öatte fie üon i!^rer 91ö^erei

ettüa§ liegen laffcn? 5ll§ fie f)crantrat unb fid§ büdte, fa^ fie, ha^ e^ ein

.^öufd)en bla^gelber 9tofenblätter tüar, unb jögernb i)ob fie fie auf. ©ic

bufteten nod) ; ißieue fonnte fid) nic§t entfi^lie^cn, fie fort^utücrfen. ©ie lüoUte

fie in if)ren 5{äf)faften legen; ba fiel i^r ein Zettel auf mit ben Söorten:

„püx bie erfte f^lidftunbe ," ein golbeneö günfmartftüc! lag unter bem ^a=
picrd)en. S)ag tüärc mal merftuürbig nerbient! ©ie fd)üttelte fortmö^renb
ben il'opf, füt)lte il)re t)ci^en 33acfen an unb lief unentfd)loffcn ^in unb ^er.
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f)ie ©tiiBc tarn i^r fo fonberfiar bor, gar nii^t mcf)r tote i"^re eigne. 2)ie

6eröiette auf htm %i]d) tuor t)erid)o6cn, ber Xi']^ tücit bom ©opf)a gerürtt.

@§ iüar ganj anber§ !§ier at§ bor ein paar Stnnben. £er ©elbe, lüenn ber

fpre(^en !önnte! 5r6er er Rupfte gan;^ tnie fonft bon Stänglcin 3U 6täng(ein

unb piepte nur manchmal fd)arf unb a6ge6roct)en auf.

%U ft(^ Söiene mit einem teifen ©cufjer an|d)irfte, if)re uaffen ©tiefet

abpjie^en, merfte fte crft, tüic mübe fie toar. 2)ie klugen fielen i^r ]n, unb

fie lel^nte fi(^ hinten über, f(^lummerte {)al6 ein. 6§ tbar ja auc^ fo eiufam

um fie, fo ftiCt.

51a(^ langem ^efinnen !^atte SSieuc fid) entfc^loffen, aucf) einen ^dki in

il§ren 5Mf)!aften 3U legen; ha§ ©olbftürfc^en brüdte fie. ©ie fcf)rie6 mit großen

^inberbu^ftaBen: „©ee'^rteS fyräulein ^aulfcn! ^nbem e§ mir nic^t möglich

iüäre, biefe^ anpne^men, tüerben ?^räulcin ^aulfen fo gut fein, unb banfe id)

f^räulein ^aulfen biel mal." £)arauf legte fie ba§ günfmarfftüd unb fonnte

!aum ben £)onnerftag ertoarten. OUc^t, ba'^ fte fid) auf bm ©pa^^iergang ge=

freut l]ättel ©ie I)atte ftetö ein Unbehagen, tnenn fie auf ber ©traße tuar;

e§ erfd)ien il^r al§ ba§ ft^redlic^fte meufd)li(^e ßlenb, „!ein '^ad) überm Äopf

ju l^aben." S)ie bertoorrenen (ärinnerungcu an bie ^c\t, ba fie t)ungernb unb

frierenb mit bem 33ater auf ben Saubftra^en umhergeirrt, berurfac^ten if)r

©(Räubern, ^^re 3)on!bar!eit für bicjenigen , bie if)r „ein £a(^ über ben

^opf gegeben," toar grenzenlos. SBaS fjätte fte nid)t für §rau 5paulfen gettjan!

Unb S^'flii ^Paulfeu ^atte leine ^inber, Ü^re 9tt(^te 2;§e!la toar i^r bie näi^fte

unb e» fottte ja, toitt's (SJott, balb ber 2;ag lommen, tüo ^ran 5ßanlfen

5llle§ tüiffen bürfte!

^ie gan^e SBoc^e toar gett)itterl)aft fc^tüül getoefen; am £ounerftag ftanb

feine Söolle am .^immel, er inar mei^lic^ bor .^i^e; fein ^latt om S?aum

rührte fi(^. SÖiene gudte hinter il)rem ^erabgelaffeuen Otoulcaur, ba§ orbentlii^

angefengt xod} , auf bie überfonnte ©tra^e : bie ©rünfrau in il)rcm .Kelter

gegenüber !^atte bie 2;i^ür fperrangellneit offen unb commanbirte mit lauter

©timme ßörbe boU ©tac§el= unb Johannisbeeren bon ber ,^arre herunter,

bie mitten ouf bem ga^rtneg fiielt. ßS ^atte f(^on breibiertel auf ^tnei ge=

f(^lagen, unb bie ßarre lüar no(^ ^alb boll. 3^ie ßküafrau fprac^ mancfjmal

mit SSieite; aber a(^, tnenn man ein böfe§ ©etoiffen f)at, ha möd;te man fic^

am liebften unftd)tbar mad)en. ©ie naf)m fi(^ enblid) bor, gar nid}t I)iu ju

fe'^en, fic^ fc§neE an ben Käufern ftraßab ]\i fdjleid^en, benn bie ^eit bräugte.

©lüfienb fd)lug il)r bie ßuft ber ©tra^e entgegen, 2ltte§ ^atte einen fo

offenherzigen, ungenirten 5lnftric^ brausen — bon ben ti^eit aufgcriffcnen

i^euftern unb 2abentl)ürcn bi§ 3U ben überall fid)tbaren §embärmctn ber

^Oldnner. „^errjeS, ^J^amfett a3iene gel)t aus!" fi^rie i^r bie ©rünfrau nac^,

toä^rcnb fte fid) bie glänzcnbe ©tirn abtroducte. SSienc gab bor ©djreden

leine ^Inttüort; e§ fam i^r bor, als ftänbcn aU biefe genftcr unb 3:l)ürcu i§ret=

falben offen. 3)ie ßinber, bie in jebem ©treifdien ©d^atten fpieltcn, gurften

i:^r nac^, lüie fte an i^nen borbcirauute; ein ©d^trarm ©pa^en, bie fid) an

einer nmgeftürztcn Grippe auf bem $l>flafter gütlid) tljaten, ftob mit erboftcm,

enblofen ©ejti^itfc^er auSeinanber, töic fte ^tüifc^cn fie fuf)r. ^lenfc^en, gjle:t=
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fd^en, fo tücit fie fe^eit fonnte! Sie gingen fpa^ieren, fie fuljven in allerlei

föefö^tt, fie fd^tüa^ten mitten ouf bent Srottoir, fie fa^en ouf allen SBön!en

an ber 5llftet. @§ )x>ax fd}rec!lic^, Itiie öiele 5Iugcn fie anfa'^en! Stile mex!ten

natürlich, tnic bie 6acf)e mit i^tem ©^agiergang ftanb ! ©ogat ouf bie

öli^enbe, funlcntüetfenbe 5llftet burftc man feine ^licfc nic^t tickten ; ba fu'^ten

bie 2)am^fct, bie ^oote, alte bict)t6cpatft mit neugierigen 53^enfc^en; fel6ft

leinten, gong :^inten, fc^lDammen noc^ toci^e ©cgel, bli^ten noc^ offene f^cnfter-

Äein fylecEi^en, too man fi(^ unbeadjtet für gtoei 6tunben öer!rie(^en tonnte!

9^ein, ioenn c§ bo(^ Jüieber regnen mottle, h^ic neulief)! ©an^ ^ielloS, me(i)a=

m']ä) fe^te fie einen f^u§ öor bcn anbern, tnurbe angerannt unb ftie^ gegen

alte Scute, bie müf^jelig ba'^er mon!ten; mec^onifc^ Befc^ritt fie enblid) bie

!leine Srüde mit ben fauernben ©rächen ^u Beiben ©eilen, bie gu ber :§ü6f(^en

ü'mftlidjcn ^nfel fü^rt. ©ie lüar no(^ nie !^ier getoefen, unb bie Ueppig!eit

ber S3latt:pflan3en, ber 65lan3 ber bieten buftenben Blumen ent^üclte unb Blen=

bete i^re 5lugen. Söicbcr fc^tDammcn fad)t bie ©(^lüäne um ba§ grüne Ufer,

leife Betüegte fi(^ ber l)o§e ©d^ilf, ü6er ben bie SBeiben l)eraBl)ingen. @ine

5lrt Don Sßcru^igung !am über hm armen ©tu6enflüd)tling. §ier ftanb feine

S3an!, l)ier traf fie lein Slugc ©ie 30g ein ©tütf S3rot au§ ber 2afd}e unb

äertrümclte e§; mit ungef(i)i[!tem ©ii)ti)unge inarf fie nad) ben ©d)tt)änen.

5ld), ba tniftcrten fd)on Inicbcr ©d)ritte auf bem ©raub! S)en offnen 9legen=

f(^irm auf ben 9cacfen gcftü^t — einen ©onnenfd)irnt bcfa§ fie ni(^t — , blitfte

fie grabe öor \\ä) l)inau§ auf bie blaute Stifter. 6rft al§ bie ©d^ritte t)er=

tlangcu, fdjoute fie htn @cl)cnbeu m\d). 3jer ©c^retf fu'^r il^r in bie (Slieber;

ba§ mar ja fyrau ^Pauljcn mit ^octor 9tofenbaum, bem ©tift§ar]t, ber i^r

erft neulich ha§ Sifenlnaffer nerjc^rieben l)atte! 3)ie Ijatten fie fic^erlid^ ge=

fcl)cn unb ertannt unb — ol), ma§ iüürbe nun tommen? 23ietteid)t lüürben

fie im Slugcnblid umteljren, unb ^-xan $paulfcn iüürbe fie fragen, iüiefo fie

jeljt 3cil l}ah^, bie ©d)tüäne gu füttern? ^Ijr ©djreden Unid)y mit jeber

^Jlinute — fie fonnte fid) ni(^t bom $pia|e rühren, ©ie mu^te ft(^ auf

etlüaä befinncn, auf eine Sluörebe — fie fonnte ja ^^i""-'" getauft !^aben —
ja, boy mottle fie fagen, aber — — ©ie ging mit manfenben ©(^ritten, ha^

^erjflopfen brachte fie faft um. fyrau 5paulfen l)atte ben ©ammtbeutel am
5lrm gel]abt, ben fie immer trug, trenn fie im ©tift SSifiten mad)te. S^iene

^atte il)n beutli(^ baumeln fcl)cn. 2Bie, lüenn fie :^inauffom, um ^rdulein

S^efla'S gortfd)ritte gu betradjten, um fie in ber ^licfftunbe ju überrafd)en ?

@§ tüurbc ber 9läl)crin neblig öor ben Singen, ba§ SSemufetfcin i^rer ^alfd§=

^cit unb .^interlift gegen bie eble g-rau mai^te \f)x förperlic^e ©(^merjen; fie

füllte ©tid)e iu hcn ©d)läfcu , in ber S3ruft. 9lein, nur it)X nid)t begegnen,

it)r nur nid)t iu bie milben Singen fc^eu muffen, i'^r nur ni(^t in^ ©cfic^t

lügen fottenl ^ei bem (Sebanfen, ba^ nur ein 9iüdmeg, ber ü6er bie fleine

^rüde, oon ber ^nfel an§ 2anh fül)re, magte fie nic^t Ineiter au gefien. i'^^ülflog

irrteu i^re Solide über ben üppigen Olafen, auf bem eingelnc prächtige S3äume
ftaubcu. Ol), ber Srauerbaum bort, beffen ^tncige bi§ über bo§ ^rai :^erob=

fanfcu unb eiu grüneö .&äu§d)en bilbeteu! gf)e fie fid^ rec^t befann, tnar fie

über bie ©pcrrtctte gcftiegcn unb l)otte fid^ in hü5 S^erfted geflüchtet, ©ie
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Qt^mctc faum, \f}X 9tücfen fiteste ^alt an bent fd)Ianfen, grauen Stamm; bie

laufireid^en 3^eige mit ben glänjenbcn SSlötteru, bie oEe nad) aiiBcii gctcf)i;t

tüaren, üerSatgen fie gut. @iu Stüctdjcu f)cllcn $lßcg§, ein ^^ünfdjcn fdjillcrnben

äöaffei-y, ein ^e^en lichtblauen |)immely unb über jid) haä ^ktüxxx ber nn=

3ät)ligen tiefte — l)ier fonnte fie tüarten. Ser ^oben toar tüeid) unb fend)t,

fein §älmd)cn ftanb um ben 6tamm. SBie eine blaue S^liegc an it)r üoriiber

flog, fam i^r Bli^fi^nett eine ^inbererinnerung: 2)er Jßater fjatte fie einmal

öiele, öiele ©tunben fi^en laffen, in einem ^o§len S3aum, ber an einer großen

2Biefe ftanb, unb fie !§atte fotiiel 5Durft gelitten unb mit beiben .Rauben nad)

ben f5^liegen gefc^lagen, bie if)r umg Ö5efi(^t gefummt. <Sie tlammcrte bie

Ringer feft um ben ©d)irmgriff: (Sottlob, fie ^atte ein 2)ac^ überm Äopf, bei

Siegen unb ©onuenfc^ein, fie befa§ fogar allerlei l)übf(^e unb große (Sad)en

je^t, fie, SSienc, ha§ l)eimatl)lofe SSagabunbenünb. (Sinen runben Xifd) mit

einer ^platte au§ DtuBbaum^ol,], einen Sdjran!, fo fd)ön ladirt, ha^ man i^n

für polirt 'polten fonnte, ein fdjtoarjeS ©opf)a unb brci 9Jol)rftü[)le; e5 fal) bei

i^r orbeutlid) unb fein au§. grau SErapp ^atte i^r fdjon mand^mal ,^u öer=

fte!§en gegeben, ba§ fie ha§ 5lCle§ üiel ju fc^ön für bie fleine 5Mt)erin finbe:

„2a, tüer fo bie ©unft unb ©oben §at, tüie ^JlamfeE SSienc, ber fann mott

lachen, lücnn anbre Seute Jueinen." 2ßie fie baftanb unb fid) abängftigte,

mu^te fie plö|lid) ber neibif(^cn ^Perfon 9iec§t geben. 9iein, fie toar e§ nid)t

toert^, foöiel fd)öne§ gigentljnm au ^aben, ba§ fie ja bod) nur i5?vau 5Paulfen'§

©Ute terbanfte. 6ie muBte fii^ fd)ämen öor e:^rlicl)en fieuten. Unb fie

fdjömte fi(^, bi§ fie bittertid) ^u toeinen anfing in if)rer f(^5nen ©c^attenlaube

unb ui^tö me^r bemerfte Don h^m ftra^lenben Sommertag ringgum. Unb

ol§ fie enblidj i^re 5lugcn getrocfnet, ha loagte fie fidj nod) lange iiii^t l)erau§,

obgleid) fie e§ fd)on ^alb fec^§ fd)lagen l)örte unb bie elenb oergeubete 3eit

if)r iüieber auf§ §er,3 fiel, ^mmer uoc§ glaubte fie fommenbe 8d)ritte ju

^ören, unb bann fürchtete fie, ein 5poliaift möchte tommen unb fe^en, loie fie

über ben 9iafen läuft unb möchte fie arretiren. ^^ren Spater l)otten fie

einmal arretirt, al§ er auf ber SanbftraBe im 9taufd) ^erummanfte. 3tüei

iüaren gefommen, in Uniformen ; ©iner t)atte i^n gepacft, unb ber 5lnbere liatte

i^n mit gu^tritten tüeiter getrieben, als er nic^t rnl)ig mitgeben lootlte. Unb

fie toar nebenher gelaufen unb l}atte gel)eult unb gefc^rieen. —
5lly SSiene enblid) tüieber in i^rem Stübdjen anlangte, toar el iljr^alö fei

fie tooc^enlang tüeggetoefen. 3)a§ 9iouleauj loar nic§t aufgewogen, unb ec^loüle

unb g^räulein 3:{)efla'§ 25eil(^engerud) famcn i^r aufbringlid) entgegen. „^JJlcin

^an§," pfterte 33iene unb legte ben 5Jiunb an ben SSogelfäfig, Jommt fie

anbern 3)onnerftag tnieber? l)ot fie ba§ gefagt?"

$lö|lid) fiel i^r ba§ 9Ia^!äft(^en ein. Sie fd)lug begierig ben 5:cdel

auf. 3)a lag neben bem erften günfmarfftüd ein ätüeite§ unb barunter ein

Zettel: „gür bie ^lüeite ^lidftunbe." Sf)r eigner Sattel fanb fid) in oiele

(ye|en jerriffen baneben.

dlaä) biefem 5lnblic! toor Siene fo jerfnidt, ha^ fie nid)t mal 5lbenbbrot

effen modjte. ©ic grübelte, m^ fie t^un fotle, unb fanb feinen Slu^tüeg.
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5ll§ am folgenben 2:age gxau ^Paulfen bie 2:te^:pe ftetouffam, Bcfanb fid^

bie SM^exin äufäEig auf bem @ang. i)ie Be!annte, angenefime ©timme, bie

eben fyrau Xtapp'S Weitläufige klagen über fdilcc^ten ä^erbienft tTÖftenb be=

auttüoxtete, ftöfete Sieue jum exften Wal blinben ©(^teifeu ein. Se|t tüixb fie

mi(^ na(^ bet glidftunbe fragen, bad)te fie, unb fie lie^ ben .hoffet offen

fielen unb rannte in i^r ©c^laf!ömmer(^en. 5ln allen (S^Iiebern aitternb, ^orc^te

fie auf ^rau ^aulfen'§ 5lnruf. (5r tiefe ni(^t auf fid) tnarten. „Siebe ^JtantfeH

«ßiene, borf ic^ Sie einen 5lugenblicf ftören?" erüang e§ auf bem ©ang.

„3a! ja!" ftotterte Sienc, unb bann !am fie ^ögernb gum S5orf(^ein.

f^rau $anlfen fafete it)re §anb unb nicfte il^r freunbli^ 3u: v^a§ ift

fd)ön, ha^ id) ©ie treffe, ic^ 'ijab^ ©ie f(^on lange ni(i)t gefe^^en." ©in beforgtet

5lu§bru(f trot in bie fanften braunen klugen ber $öorftanb§bame : „kleine gute

a^iiene, ©ie fe^en angegriffen au«! Ütec^te ©tubenfarbe unb matte fingen!

Slm enbe l^atten ©ie fic§ 'n bifed)en Eingelegt, unb ic^ tjab' ©ie nu aufge=

fc^euc^t? ©agen ©ie e§ nur grabe ^erou§! Unb fo !olte |)änbe. .^inb, ©ie

fliegen \a orbentlic^ jufammen, ba§ gefällt mir aber nic^t. 2Sa§ fe^lt ^tjnen?"

„^(^ ban!e grau ^t^aulfen bielmal, unb eö fe^lt mir fo tueit gar ni(^t§,"

ftammcite bie üeine 9lät)erin unb fat) gu Soben.

grau ^aulfen betradjtete fie t^eilne^mcnb: „^ä) tnoEt ^^nen noct) fagen,

ha^ meine 2::^e!Ia red^t aufrieben mit ber glidftunbe ift. (Sott, Äinb, ©ie

Ijaben gieber! ©ie fliegen in einem fort! @e!^en ©ie ju ^octor Ütofenbaum,

bon fe(i§§ bi§ fieben ift bie ©^re(f)ftunbe, — ha§ ge'^t ja nid)t fo
!"

„^c^ bin gana lüo:^l, baute, tüirtlic^!" lifpelte SBiene, unb i^re 5lugen

füllten fi(^ mit Sl^ränen.

grau 5paulfen fd^üttelte ben .^opf. „Unb miffen ©ie trag? ^lorgen Ülad)=

mittag tommen ©ie ju mir ^inau§ unb eraö^len mir, töa§ ber £)octor gefagt

^at , unb bann ritzten ©ie fict) fo ein, bafe ©ie 'n :paar ©tunben bleiben

tonnen ! Ser ©arten ift je^t f o fd^ön, bie ßinben unb bie Üiofen blü'^en, ba§

lüirb 3l)nen aud^ gut t!^un ! ©ie fi|cn immer fo au ©tod unb a« ^ftoct, ba§

ift nid}t§."

grau 5Paulfen ^atte bie 9iä^erin, Ü^ren Siebling§ft^ü|ling, aud) in früberen

;3a^ren in it)ren fd)önen ©arten an ber Oberaltenattee gelaben, unb bie ftet§

ctliia§ bon ^e!lommenl§eit begleitete @f)rung toar für SSiene immer ein grofee§

ßreignife getüefen. ^n einer fc^ottigen ßinbenlaube tüurbe X^ee ferüirt, unb

nad)^er gab e§ rotf)e ©rü^e oon Himbeeren, bie in grau ^aulfen'§ ©arten

gcmai^fen tüaren. ^^tüci ober brei grauen au§ bem ©tift tnaren mit einge=

laben, aber fie :^atten !ein fo perfönlid)e§ Sßerl^ältnife ^u ber ©aftgeberin tüie

^iene, bie immer neben grau $Paulfen fi^en unb fagen mufete, Inclc^e ©orte

5luc^en i^r om beften fd^mede, — ja, fie h^ar nun einmal grau 5paulfen'§

SSeraug, bie ftiHe fleine ^iene. Unb nun foEte fie alfo morgen micbcr fid^ fo rec^t

beraie^en unb befd§en!en laffen! ^l)X flel)enber ^lid fagte: „Quälen ©ie mic^

uid)t fo!" 5lber h3a§ tonnte ©ie mit SCßorten 2lnbere§ au§fpred^en, al§ ^era=

lidicn S:an! ? Unb grau 5]3aulfen ^örte nur bie Sßorte, ben mid mifeberftanb

fie gona unb gar. „^eine Urfad^e! ©ie tniffen ja, hjieoiel greube e§ mir
mad)t, ^iene. S^etlo l^at fogar auc^ ctlüa§ in petto, ©ie tüiH nn§ ioa§
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t)Ovftngen, ic§ follt' e§ eigentlich nic^t fagen." grau $PauIfen läd^elte \^alh
^aft unb brütfte SSiene bic §anb. ,3ei f(^Ied)tcm Sßetter fitjen tüir im
^QöiHoit; @ie joEen mal fel)en, toic gro§ bcr ^feifenftraud) gclüorbeu ift;

jolc^e aSlättet!"

51I§ SSiene ottein tüax, faltete fie bie |)änbe bor £anfbar!eit, baß 5tEe§

jo gut aBgelaufen. grau ^aulfeu ^atte fie atfo bod^ nii^t gefet)en! 5:ann

töidelte fie bie ätnei ©olbftüde in Seibenpapier unb t^at fie in i§r $porte=

tnonnaie; bieEeidit !ounte fie gräulein 3:f)e!la Bitten 2)a§ ormegräulein!

bie mochte auc^ genug au§ftc^cn, ha^ fie fo folfct) fein muHtc. Unb tüie bie

fid^ h)o^l öor morgen fürd^tete unb genirte! 5l6er baB fie i§r nod) ejtra

^atk fagen laffen, fie toäre fo gufrieben mit beu glidftnnben : Äiene erröt^ete

tief, ttjie fie fic^ über i'^re 5lr6eit Beugte. Unb plö^lid) tüar e§ if)r, aU fät}e

fie ba öor fic§ in ber StuBe glnei $]^erfonen, bie jufammen ftüfterten unb

lochten. 30' ^a§ ^Q"«^ S^eüa'S Socken! Säiene fu^r fo :§eftig jufammen, ha^

fie fic^ tief in ben ginger ftac^. ßin 3?Iuttropfen quoH l^erauf. „9iot^ tnie

bie SieBe," murmelte SBiene Oor fit^ f)\n, unb fie träumte unb tröumte, tüäljrcnb

fie unaBläffig ben gaben aufwog.

UeBer bem fd^önen, Baumreic^en (harten in ber OBerattenattee lachte

freunblic^ bie ©onne auf bie grauengefellfd)aft in ber SinbcnlauBe. 2)ie

Slütl^en üBerftreuten ben ^ierlic^ geberften 2;^eetif(^, unb bann unb tnann er=

tönte ein tleiner 6d§rei: grau $Paulfen ftö^t i!§n au§, foBalb eine Sinben=

Blüt!^e in 3etnanb§ Siaffe flog. Dann mu^te 5lnna fommen unb bie 3:affe

toegne^men. ^n i!§rem rofa ^ottunlleibe unb bem lüci^en .&öuB(^en tnar 5lnna

bie gange !^nt irartenb im 3^o§quet fic^tBar, bie einzige l)ellge!(eibete $crfon

unter alt ben fdjtoargen 2öeiB(^en. 2lBer nun !am nod) ein §elle§ Äleib üom
^aufe l^erunter, ha§ tvax gräulein $Paulfen mit einer großen Ärljftallfc^ale

boll 3flofen. Sie trug ein gcftidte§ S^tieefi^ürjc^en unb Begrüßte bie Öefett=

fc^aft mit lädielnber Sic^er^eit: „So, nun muffen Sie aBer auä) alte 'n paar

SSlumen anfteden! kommen Sie mal :§er, ^iend§en, laffen Sie mic^ ha^ mal

machen; id) ^aBe gleid§ Si(^er!^eit§nabeln mitgeBrai^t."

SSiene tüurbe berioirrt, fd§lug bie 5lugen nieber, 2^!§e!la Blidte fie nur

flüd)tig an: „@ine bunlle, eine gelBe unb eine Bla^rofa! l^ier an bcr Sd)ulter!

Se:§en Sie too:^l? SEante, fiel^ mal, tüie ^ienc^en nieblic^ au§fief)t!" Sie 50g

ben 5lrm ber ^'dfjtxm an fic§: „5iein, Sie muffen fic^ mal brtnnen im Spiegel

feigen, !leine SSiene; Sie entfc§ulbigen tüo^l einen SlugenBlid ?" 3^amit nidte

fie ben 5lnbern ju unb 50g S3iene fort. 5ll§ fie au^er ^örtücite Inarcn , Bog

ftc§ Stella 3u i^r, al§ ppfe fie noc^ an ben 9iofen. „(Bute, !leine £eern!

mein !leiner Sc^u^engel!" pfterte fie; „aBer Sie muffen nit^t folc^ öefic^t

machen, tüenn Sie mit^ anfe:^en. ^onj unBefangen, SSiene!"

5Jlit S3er3tüeiflung§mut^ griff bie 3^öl§erin nac§ i^rem ^Portemonnaie:

„^d) ^aB' gräulein ^aulfen ba§ @elb — " 2;^e!la unterBrai^ fie mit immKu
gem @rröt§en: „Seien Sie nid§t üBerfpannt, Siene, laufen Sie fid) tDa§

S^etteg bafür." — ,Mä), gräulein ^aulfen!" ftöf)nte SSiene. „Sc^t! leinen

^ud!" 2;^e!la brüdte i^re Bittenb auggeftredte §anb jurüd. „Sagen Sie,

bie Xrapp ^at boc^ nic§t§ geäußert gegen Sie, ha% fie ^emanben gefel)en

l^ötte, ober" —
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aSiene fc^üttcltc ben ^o|)f: „^c^ ^a6' töcniflften^ ntd^t§ getiöxt"

gräiiletn ^auljen feuf^tc laut auf unb fi^ütteltc leicht SSiene'g %xm:

„äßay luac^eu Sie benn für 'u (Seft(^t tüie bxei S^age 9iegenn)ettei;? ^d) !rtegt'

e§ fc§on mit ber 5lugft! Wbn uid)t, Siene, ftumm tüie ba§ (Sxob?"

aSieue'g ©efti^t fal) tt)irfli(^ ^erquält au§, je^t nod^ me^r al§ pöot.

„g^räulein !onn fid) ba^u öcriaffen," jagte fie ]ä)\r)aä).

„§eilig, ^ieue?"

„|)eiHg!"

„Uuter aUtn Umftäubeu?"

.Sa-"

„(So, nun 6in ic§ fierufjigt. ^iene, ©ie finb füB!"

2;^e!Ia umfaßte SBiene unb tü^te fie. Sie ftanbcn grabe öor bem Spiegel.

$piö^Iid) lachte %f)tlla au§gclaffcn auf unb bre!§te bie 9^ä^erin ^erum, ba^ i§r

ber ^opf tüirBeltc : „Sie muffen luftig fein, Siend)cn! ba§ ßeben ift fo pra(^t=

t)oII, unb Sie finb ja aud) nodj gar ni(^t fo alt." Sie ri§ il)r bie Ütofen

öon ber Schulter unb öefeftigte fie anber»: „So nieblic^ fe!^en Sie auö! aber

rot^e SSaden muffen Sie auä) friegen. |)a, Saute mi)d)te, ha^ aUe Seute

fc^on fo gro^muttrig toären toie fie, — ba§ mu§ man fid) uic§t gefallen

laffcu." Sie gab Siene einen llcinen freunbf(^afHieben Sto^ : „äßir üertragen

un§ n)o§l, ui(^t? ^ä) ^ab' Sie immer gemod;t; bie 5Jienf(^en, bie ic^ nede,

mag ic^ immer am liebften."

aBiene lie^ ^ill[c§ mit \iä) mad}en, tüiber SBiüen lächelte fie fogar unb

blidte bant'bar 3U bem f(^önen 5JMbd)en auf. Unb e§ \vax fogar nid§t lüiber=

toißig, h)ie fie i^r pl^örte. ^^t ZijtUa's äßefen tüar !eine Spur öon §era6=

laffung meljr, fie begegnete i^r t)ott l^erjlic^cm Uebermuf^; SSiene toarb e§

toarm umy -^erj; il^re arglofe Seele, bie fo lange einfam getuefen, ^or(^te

auf in 5"iii-'(^t 11"^ ©ntj^üden. Sie lonnte fein äßort fprec^en, aber fie briidte

5L^e!la'§ §anb. 3)a§ \vax bod) ctloay 2lnbcrc§ al§ ^rau ^paulfen, aä) ja!

©ttüoy ^ugenblidjeS, grifc^e§, llngeftüme§ ging Oon 2;^efla au§, unb Sßiene

licfi fid) mitreisen. Sie tnarf einen fc^üdjternen 33lid auf i^r Spiegelfailb

mit ben 9tofcn unb fanb fid) nid)t Ijä^lic^. ^^^reilii^, toie eine Heine fdjluar^e

5)iotte, fc^mal unb lümmerlic^, toenn fie fi(^ mit 5E^e!la'^ ö)eftalt unb 2luf=

treten Ocrglid), aber bod) nid)t abfd)redenb.

5Jltt gan^ oeränbertem ©efidjt führte S^^ella fie in bie Saube jurüd.

„^l)X feib lange geblieben! SCßir lüartcn fc^on mit ber rot:§en ©rü^e," fagte

§rau ^aulfen. 5El)efla ladjte: „^a, haä Siend)en IxioEte bie 3tofen anberS

^aben; man fieljt i^r gar nid)t an, tüic eitel fie ift. Unb feit id) bei it)r

f^lidftunbe ijabi, finb toir fo belannt getoorben — unfere a3ienc Derftel)t e§

aber au(^ Inirllid) fein!" grau ^^aulfen freute fidj über iljre Diii^te; fie

fommt in bie Oernüuftigeu ^alji^c, badjte fie, fie lernt ben äßertl) einer J^^uni^^

lid)teit and) fc^on fd}ä|eu. „5Jiufet mir anä) balb mal ^än g-lidtud) geigen,

3:i)cfla," lächelte fie, „ober !rieg' id) ha§ erft ju feljen, locnn eg fertig ift
^"

„^Jiatürlid)! el^er nic^t! tnirb nichts gezeigt, Sonte."

S)ic ^Jtä[)crin lüürgte an i§rer rottjen @rü^e unb l)ob lein 2luge auf. Dt),

loenu ba§ Jßctrügen nid)t gctncfen tüöre, iüie glüdlic^ Ijätte 2;^efla'§ ^•reunb=

fi^aft fie gemacht!
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^ie toox aUx auä) bie Sieben§tt)ürbtg!cit felbet ^eute. Unb tüie jrf)ön fie

fingen !onnte. !^mx^i fang fie ba§ „§oibei;ö§Iein" , ba§ tüar nur fo Üiecfetei

unb ©c^abenfteube, abtx bann tarn: „^(^ Irottt', meine ßiebe ergöffe fi(^", ba

tüutbe e§ etnftl^aft unb ging jn ^etgen. ^f}X tlax tiefrotfjet ^Jiunb mit ben

öoEen 2\pptn fa^ au§ tnie eine glü^enbe S3lüt^e in bem tnci^en, unSetregten

@efi(^t, tnie fie fo im ^olbbunfel be§ 5!}iufitfaal§ ftanb unb bie Plante fie

Begleitete, llnb au§ biefem 5[Runbe quoH bo§ Sieb öoU befeenber, öer^altener

Seibenfi^aft. Siene gitterte leife, fie loar fo aufgeregt, fo öoE 2;f)ci(naf)me

unb ^öttlic^feit für bie 6ingenbe. ^Jrou ^aulfen blicEte jum S^tuffe auf

unb Bemerkte trotfen: „@§ ^ei^t eigentlich: ,meine ©djmergen ergöffen'; hjorum

fingt mon ba§ immer falfc^?"

„§a, ©(^merjen! ic^ '§ab' ja !eine ©c^mergen!" rief 2:f)e!ta ü6er=

müt!§ig; „ie|t fing iä) nod§ ,5luf glügeln be§ @efange§', ineil \(i) gerabe bei

Stimme bin."

©0 fd§ön tDor e§ no(^ nie Bei ^rau ^Paulfen getnefen, barüBer haaren 5tfl.e

einig, aU fie Beim ©(^ein be§ erften 5Jlonböiertel§ nad) §aufe gingen. „f5^räu=

lein 2;^e!la l§at un§ 5lIIe aufgemamtert," Bemer!te eine 3llte. „@iU)' mi

l^unnertbufenb 5Jlarf, benn munter' id mi felBft op!" !am eine fd^nippifc^e

^IntlDort. SSiene ging al§ Se^te, freute fi(^ an bem S5lin!en be§ 5Ronbe§ auf

ben ^äi^ern unb ha% fie tueit genug toeg tüar, um bie Unter()altung nidit p
l^ören. @§ toar i^r, al§ trage fie ein fd)öne§ ©ef(^en! mit fi(^, auf hah fie

nod) !aum einen SSlid ju tnerfen getnagt. ^^x^ guxd^t unb Üteue toaxzn Der=

fc^lüunben, %f}clla toar i!§r unBefi^reiblic^ lieB getnorben.

SSier, fe(^§ 2)onnerftoge Vergingen, unb Säiene tuarb e§ immer leichter

um§ §era. ^a, fie tnar ber ©c^u^engel be§ fd^önen ^JJläb(^en§, unb ber (Se=

hank, ba^ fie !£)ier, in i§rem ©tübd^en, glüdlic^e ©tunben öerlebte, mürbe i^r

felBft 3u einer h)onnigen, :§eimli(^en ^^reube. ©ie faufte Slumen unb ftettte

fie auf ben 2;ifc^ für i)^re ungefe^enen ©äfte, fie täfelte ©opf)afc^oner, um

ha§ ©d^iüarj p Beleben, fie pflegte il^r genftergärtd)en mit boppeltem (Sifer,

unb aU fie eine§ 2:oge§ entbedte, ha% \iä) bie fo lange tüiberfpenftige ItaEa

nun bo(S§ aum Slü^en anf(^ide, ba tüar it)r erfter @cban!e: „äöenn bie ^nofpe

bo(^ Big £)onnerftag aufginge, ba§ S^eüa fie fe^en !önnte!"_ ©ogar bie

aufgegtüungenen ©pogiergänge :^atten i^re ©c^reden üerloren. SÖiene toax auf

einfame Sßege gefto^en, immer läng§ ber Stifter l)in, gegen Sarmbed ju, tuo

fie fid§ Bcl^aglid^ füllen, bie ©d)U)äne füttern unb ba§ leife äBeEenplötfc^ern

anhören !onnte. Unb ^eute lüar e§ fogar ein @enuB getücfen, benn oom

p^r^aufe auf U^lenl)orft ^atte ber 2Binb gang beutlid) ,
aber füfe gebämpft,

bie Mänge be§ C^artenconcert§ ^erüBergetragen, unb bie Dielen ^egelBötc tuaren

fo fac^t unb fpielenb um^ergeglitten, al§ Betnegte bie 5Jlufi! fie tDeiter. @ine

träumerifc§e SieBli(^!eit Wax üBer bie Blaue Stifter auSgegoffcn, unb Siene

^atte fie empfunben unb eingefogen unb !am nun mit einem Sädjeln unb

^olBfc^löfrigen ßibern i^re 2:reppe herauf, ©ie tüoEte ben ©c^lüffel in§

©i^lo§ f(^ieBen, aBer er fa^te nidjt; — ba§ machte fie auf einmal munter,

©ie proBirte toieber, aber ha fta! ein ^inberni^ im ©d)loB. ^lö^id) fiel e§

i'^r auf§ ^erj: bie tijaren mi) brinnen, fiatten bie 3eit oergeffen! Cber mar

S)eutfd;e a^unbfcfiau. XXIII, 12. 22
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ettüo fte äu ^xüii ^ettnge!e]^tt? ^n heftiger SSeftütaung nä^ette fie ft(^, ganj

leife aufttetenb, bet Steppe ; ba toarb Iautlo§ i^te 3:^ür geöffnet, unb ^emanb

toinüe i^t, herein ju !ommen. SSiene Wammerte ftc^ an§ 3:reppengeldnbet ; e§

tüat ein fxetnbet |)en', o^^ne |)ut, fe^r bun!el, fei)r elegant unb, toie e§ fc^ien,

in leB^aftet 5lufxegung.

„^ä) bitte," fagte et halblaut, „6ie finb ^tdulein Siene, o^ne ^tneifel, —
iä) möc£)te @ie ettnag ftagen." ©eine ©pted^tneife tnot eöenfo ftemblänbif(^

toie fein ÖJefi(i^t, ba§ bet üeinen 9^ä^etin gutc^t unb gtftaunen einftöfete.

^Qlb geläfimt öot 5lngft !toi^ fie i^m nac§ übet ben ©ang in§ äßo^n^immet;

et fe^tte bann no(i§ einmal gutüdt, um beibe 2;pten aujumac^en. S^iun le'^nte

et fii an ben %i]ä) unb blidte i^t gefpannt in§ ©efic^t : „gtäulein ^Paulfen

ift nidit gelommen."

„btjl" fagte SSiene, bebenb toie ein 5BIätt(!^en im SBinbe.

„gönnen ©ie mit fagen, tnatum nidit?" ©ein battIofe§, abet bennoc^

nic^t iunge§ ©efic^t betrog fic^ in beängftigenbet äßeife.

„^c§ !ann e§ i^i^nen leibet ni(^t fagen," lifpelte ba§ 5Räbd^en.

S)et gtembe fu^^t \xä) butc§§ ^aax: „©ie ift ni(^t !tan! ettüa?"

„gtöulein 5paulfen finb ^eute ^otgen l^iet öotbeigegangen."

©ie l^atte il^n betu^igen tüotten, nun etfc^to! fie bot bem 3luftu!^t in

feinen 3ügen, oot ben tnilb unb feinbfelig funlelnben fingen, „©ie :§at i^^nen

einen 5lufttag gegeben?"

„^it? ac^ nein! gefptoc^en '^aV xä) fie ni(5§t," fagte S5iene futc^tfam.

3)et ^tembe betfte bie §anb übet bie 5lugen, et ftanb unft^lüffig. $piö^=

li(^ gtiff et nac^ feinem §ut, bet auf einem ©tu^l lag, fagte !^att unb

f(^neibenb: „5lbieu!" unb öetlie^ ha§ 3ttnmet. ©eine ©(i^titte poltetten laut

ouf ben butcfigettetenen ©tufen.

Siene tnat mübe auf einen ©tu^l gefun!en. ^a§ tüat et! backte fie

toetftött, ba§ tuat ^^täulein $Paulfen'§ ^täutigam! 5lbet et f(^ien gat ni(^t

glüdtli(^, unb Don bet ßiebe !onnte man au(^ ni(^t§ bemet!en. ßt l^atte l^iet

olfo aÜein gefeffen! Unb ha^ l)atte i!§n fo befpetat gemacht. 3öatum au(^

tiatte Z^zlla il)n tnatten laffen? S5iene'§ ^etj begann gu !lopfen; bet §ctt

l^atte fie eingef(f)üd)tett unb tnat ju ftembattig getoefen, al» ba^ fie gleid^

^itgefüf)l füt il)n ptte empfinben !önnen. 5lbet je^t bauctte et fie fo innig,

unb ^iene Itjünfc^te, gu 2;^e!la ^u ge^en unb i!^t 3U fagen, ha% et l^iet ge*

litten !^abc, tnic et in ©otgen auf fie getoattet unb fie nic^t gelommen fei.

Unb fie ba(^tc baton , tüie fie felbft e§ machen Inütbe unb fc^üttelte ben ^opf
unb betl)euette, nie, nie !önnte fie eth)a§ 5le^nlic^e§ t!^un, unb faft !amen i^t

5£^tänen bei bem ©cbanlen, ha^ fie e§ einmal ^^emanbem, bet fie lieb ^atte,

fc^led)t machen lönnte! Ol) nein, nein! liebet ftetben! Unb fie fe^^nte fid^,

ha^ balb triebet S)onnetftag fein unb ba^ bie bciben fi(^ au§fö!^nen mö(^ten,

unb fie badjte: i(^ tnetbe e§ ^toat nic^t pten, abet bet ©tube toetbe id§ e§

anfet)cn, ob t)iet glüdlid^e äöottc gefptod^cn tüotben finb — fie fiel)t §cute

cinfam unb oetlaffen ou§, unb mein ^an§ piept nid^t 'mal bü§ lommt b a n

!

Unb mit ^eßfe^cnbem 5Jlitgefü^ toettiefte fie \xä) in ba§ qualoolle, ftud^tlofe

SÖßattcn be» 5Jtanne§, bet il)t butd) fein ^ietfein unb butc^ feine |)eftig!eit
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fo öiel ©d^terfen eingeftö^t ^atte. ^a, ha^ ftnb tüo^l bie S)ornen her ßiebe!

^a§ mufe fcf)retfli(^ fein, tücnn man öon einem lieben ^X^tcnfc^en enttäufc^t

toixb. %uä) bie 51eugicr regte fi(^; lüenn e§ nic^t uubcfiiicibcn tüöre unb ant=

fiele, tüürbe fie morgen giaciimittog ftrf) Bei ^xaii ^paulfen ein ®c|c^äft machen
unb „ein!urfen", um %^dla öitteeic^t ju fprei^cn — nid^t ju befragen, — 0^
uein, aber bo(^ ein 2Börtd}en faEen ju laffen ober ju ^ören.

Unb bie 9^eugier tüurbe ftärfer, bi§ SSicne fic^ mir!ti(^, faft unbemn^t, loie

fie ^^ierfier ge!ommen, in ber OberaltenaUce üor ^rau ^^aulfen'ä ©arten mieber=

fanb. Sie ging langfam on ber ^aner ^in, über bie :^o(^mipfIige SSönme ragten,

(§:p^^ü unb Inilber SCßein in biegten Öuirlanben f)erabr)ingen. 5ld), ba§ .öinein=

ge^en toar boc^ ^u fc^tocr, lüor unmögli(^ ! SCßenn i^rau ^anlfen fie mit i^ren

üugen, fanften 5lugen befrogte! . . . 2Bo§ toar i^r nur eingefallen, ha^ fie

fi(^ fo in ©efa'^r begeben tooHte! $tö|Iid) blieb fie fielen, f)orc^te ouf:

l)inter ber 5}lauer tüarb gelocht, :^ell unb an§geIoffen, ba§ mu^te If)e!Ia fein

!

?lIfo itiar fie !eine§fatt§ !ran!, aucfi munter Inie fonft — ja, ober

©ine ©teEe tnar bo, burc^ bie SSienc fc^on öfter in ben ©arten gefpö^t,

l^eimlic^, el^e fie fi(^ hinein getraute; bie ^kuer toar !^ier burd^ ein ^o()e§

©ittert^or, bo§ meift öerfd^Ioffen gel^alteu ttsarb, unterbrochen.

2Bie fie bog 5r^or erreichte, f|örte fie beutlid) Sl^eüo'g «Stimme: „S^onte,

^rtl^ur ift unortig !" bann tüicber @elä(j^ter. @ie tüoren olfo ^ier im ®e=

büf(^, nol^e bei. SBiene ftredfte ben §al§ öor. S)o leucf)tete ein rof^er ©onnen=

f(^irm mie eine gro§e S5Iume jtüifd^en bem ©riin; er f(^ou!eIte über einem

l^eHen 9le|, bo§ gtoifctien SSöumen ou§gefponnt l^ing; nun beugte fic§ eine

männlid^e ©eftolt gegen bie Hängematte, unb SSiene !§örtc ein lod^enbe?:

„2^;^e!Ia noct) oiel me!^r, Staute!" ^n ber |)ängemotte betoegte fid) eine Ii(^t=

gefleibete ©eftolt, ber rot^e ©c^irm f(^au!elte; bonn fogte f^rou ^ßaulfen:

„3^r feib 'n 5ßoar @ören! unb ba^ tnill fic§ nun oer^eirot^en!"

S5om §aufe ^er fdiollte bie gouje 3eit in bog ©elöditer unb @efprä(^ ber

feurtg=!langt)oUe 9iuf eine§ ©onnenöogelS. SBiene !aunte bog 2;f)ier(^en, ^otte

e§, tuöfirenb grau ^Poulfen öerreift Itjor, in ^Pflege unb Dbl^nt gelobt. ?lber

ber 3lrt^ur — tner toor ber ^rt!§ur? ©in öcrirrter ©onnenftro^l f)atte einen

2lugenbli(f einen rotpionben SSodenbort geftreift, mci^r ^otte SSiene nic^t er=

fonnt. @§ mu^te tüo^I ein na^er SSeriraubter fein, mit bem man fo Der=

traulich umging. SSielleid^t ein §au§befu(^, um beffenttoillen Zijetia geftern

ouggeblieben toar ! ^n tiefen @eban!en trat fie ben Olücfmeg an. ^mmer

ftanb ber fc^lüarg^aarige grembe unb fein öerftörteö, jucfmbcg @cfid)t, feine

l^aftigen ^anbbetüegungen üor ^uik'§ 5lugen. ^mmer ^örte fie bie fctiarfen,

übertrieben beutlii^ gefprodienen äöorte: „gräulein ^Paiilfen ift nic^t ge=

!ommen!" Unb baatoifi^en tönte mieber ba^ Xro^lieb be§ 6onncnoogel§ unb

3:^e!Ia'g forglofe§ ©eläd^ter. (ä§ tüor if)r bekommen, un^eimlic^ 5" '^J^ut^e.

Hatte ni(^t f^rau ^aulfen etlüa? öom ^eiratfjen gefproc^en? ©roßcr ®ott,

e§ fonnten boi^ nii^t bie beiben im ©arten gemeint fein, unb ber 2lnbere,

ber geftern nid^t^a^nenb ^unt Sftenbe^-OouS ge!ommcn ft)ar.

6ie fc^ämte fic§ gleich barauf i^rer fc^let^ten ©eban!en. .^aiit fie ni(^t

Stella lieb geUJonnen? konnte fie, bie arme, untüiffcnbe 'Mfierin, folc^e Sente

22*
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tüie Z^^tla beuxt^eilen? ^^x Blteö m(^t§ üörig, al§ gebulbtg aBäutüatten —
ha§ toax ja nun einmal i^t Soo§.

@§ tüax fc^on bämmrig getnoxben, al§ fie i^te ©tta^e etxeic^te. Pöp(^
ging ^emanb ^axi an i^x öoxöei, jo ba§ ex il^ten 3trm fheifte. „^axbon!

5lc^ ©ie! nun? toa§ ift gef(^e:§en bxau^en?" fogte ex j(i§neE in untexbxü(Jtem

2;one neBen i:^x. SBiene Uiäk in ein paax fun!elnbe 5lugen; i:^x ©(^xetfen

toax fo gxofe, ba% fie !ein äöoxt fanb; bex ^xembe 6lieB einige ©(^xitte lang

an i^xex 6eite. „:3c§ tüeife auct) nid§t§, h)ix!lic§!" ntad^te fie !läglid§; „guten

2l6enb."

„fönten 5lBenb/' ex ^og hm g^linbex; „öieEeic^t tüiffen toix e§ moxgen,"

fügte ex l^eifex I^in^u.

SSiene feufate unb ftieg bie 2:xe^:pe :^inauf. 5luf htm exften 5lBfa| toax

gxo^e S5exfammlung : §xau %xapp unb tt)xe 5leltefte, ^^xau ©engelmann unb

eine 9^ad)baxin ftanben boxt pfammen. 5ll§ fie i^x ^la^ machten, touxbe e§

öoHfommen ftitt. „föute 9ta(^t oEexfeit§" tnünfc^te 23iene. S)ie 5lnttöoxt !am

^alb gefid^ext, ^alb gef(^xieen: „?lngene:^me 3tu^!" toie fie gtoifi^en i^nen

buxc^ging.

£)o§ ^ic^exn bauexte no(5^ foxt, aU ^iene i:§xe %i)üx auffc^lo^, inibxig

unb ^exau§foxbexnb fc§ien e§ fie ju öexfolgen. äßa§ l^atten benn bie? Slöex

Balb bxängte fi(^ öox, toa§ fie eBen exleBt Tratte, bie SSegegnung mit bem

f^xemben, bex öieEeid^t längft fc^on auf fie getüaxtet !^atte. (Sx fc^ien ganj

au§ex fid) ju fein, atte SSoxfii^t unb 9iü(ffi(i§t l^intan ju fe^en in feinex 5(uf=

xegung. 5lBex toaxum ging ex benn ni(^t felBft naä) bex DBexaltenaUce unb

fpxad^ mit feinex SBxout? 2Ba§ mod^te nux bie Uxfad^e fein, ha% bie lieBe

f^xau ^ßaulfen i!^m fo oBgeneigt toax, toenn bo(^ bie ^{djk i^n lieBte? Unb

fie Bemü!^te fic^, Xl^efla'g foxglofe§ Socken, ba§ il§x nod) in ben €^xen !lang,

füx öexfteHt, i'^x föeplaubex mit bem iungen xot!^Bäxtigen .^exxn füx ein Bpkl
äu l^alten, Beftimmt, ii^xe 2^xauex, il^xen SieBe§gxam gu öexbed^en. ©ie 6e=

mitleibete fie au§ tiefftem ^exjen ; axme§, unglüdElii^eS junget ^aax.

(Einige Xoge bex ©tiEe öexgingen; SSiene fu(^te bux(^ eifxige 5lxBeit i^xe

SSexftöxung 3u tjexfdjeud^en, aBex immex :§atte fie ha§ bumpfe, bxofjenbe S5ox=

gefüllt eine§ Unglü(f§. 51I§ bex SSxieftxägex !am unb i:§x einen eingefcfjxieBenen

SBxief Bxod)te, !onnte fie fi(| !aum genug fäffen, um i'^n ju lefen. ©ie fa!^

Balb, ha^ ex öon S^eüa toax, oBgleic^ ex gax feine Untexfc^xift txug. @in
luxjeg ^MUetdjen, pc^tige, toie mit einex ©tecEnabet gefc^xieBene feilen:

„ßieBe SSienc! ^ä) Bitte ©ie, £)onnexftag ju §aufe gu BleiBen unb * *
*

mitaut^cilen , baB bie f^lidftunben au§ fein muffen. 9iä^cxe 9iod^xic^ten t)Ox=

Behalten! äßenn ©ie Balb ettoa§ öon mix l^öxen, toa§ ©ie fel^x üBexxofc^en

foKte, fo beuten ©ie nux, bofe e§ ä3ex:§ältniffe giBt, bie id§ ^'ijutn ni(^t ex=

!läxen fann. Wan toixb öexnünftig auf Soften feine§ @efü^le§. S^exgeffen

©ie S^x SSexfpxec^en ni(^t, lieBe SSiene, iä) xec^ne aiif ^l§xe 2:xeue unb 23ex=

fdjtoiegen'^eit."

SSiene tonnte ben ganzen Sag nid^tg axBeiten. @§ toax jtoax exft 3)ienftag,

aBex bex f(^xe(flid)e 5tuftxag mad^te fie !xan! im SSoxau§. ©ie fottte biefem
fxemben §exxn fagen 5l(^, toaxum liatte Xi^dla i^x fo äms auf=
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geBürbet! Unb tüenn er nun fragte, tnatum'? hjenn er fte um i^re $ßer=

tnut^ungen Befragte? S5ei einem berfto'^lenen 35Htf auf bie Strafe fa§ fte

t!§n unten borüBerge'^en , bann fte'^en BleiBen unb ha§ ^au§ in auffälliger

SBeife Betrachten. «Sie jog ficf) fc^neU jurüd, i^r h)or ju ^JJhitl^e, al§ fei fie

%^tlla'§ 5Ritf(^utbige, unb ber ^ann bort auf ber (Strafe leibe unter einem

Unre(^t, ha§ fie i^m angef^an. ©ie lüieber^olte fic^ ben 2;ag über forttt)äT)renb,

ha% i^x ha§ SeBen berleibet fei, unb ba§ fte gern auf unb baöon ginge ! 5l6er

too!§in! tt)o!§in!

Unb ber %aq ift öorüBer, unb nun !ommt ^itttöoc^, immer nö^er rü(ft

bie gefüri^tete ©tunbe. ^ebe§ Söort, ba^ fie i!^m fagen toiH, ^at fic^ SSiene

gureäjtgelegt, aBer im ©ruft getraut fie fi(^'§ nic^t t)or,^ufteIIen, tnie fie mit

bem ^anne reben foll. 5l(^, tüie fc^recilii^ ba§ ift, einem 5Jlenfc^en fo me^

t!§un ju muffen! 3Benn e§ bo(^ ^iCtnanben gäBe, bem fie fic^ onöertrauen,

^emanben, ben fie um "Siail;} fragen !önnte! 5lein, nein, nein, e§ mu§ ja

ätte§ geheim BleiBen, ^fliemanb barf borum Iniffen; am Beften tüdr'g, tüenn

üuä) fie e§ öergeffen !önnte. Sßergeffen ! ganj unb gar. Sßenn ber S)onnerftag

öorBei, trenn ber 5luftrag auSgefü'^rt ift, bann !ann fie fi(^ 6emül)en, ju öer=

geffen. 35ieIIei(^t tüirb fie 2;"^e!lo feiten me^r feigen, öietteic^t toirb fie fi(^

fc^ämen unb jurütfjiel^en , tnenn fie ben anbern ^errn, ben §errn mit bem

rotpionben SSart ^eirat^et! S5iene öerftel^t e§ ie:^t bunfel, tnie bie Einbeulung

im SBriefe gemeint ift ; — nein, fie tüirb nic^t fo üBcrraf(^t fein, toie e§ 2:^e!la

glauBt, aBer fo traurig, fo traurig! S)ie fd)öne rot!^e SieBe — bie leine

tüar! unb ba§ golbigftra^lenbe Ö^lütf ou§gelöf(^t 5l(^, marum tonnten

fie e» nid^t feftl)alten, biefe reichen Seute, für bie ba§ ßeBen fo leitet unb

freubig toar?

£)ie S;pr Inarrt, ©c^ritte lommen üBer ben ©ang, e§ llo^ft, unb eine

Belannte fünfte ©timme fragt: „^amfell SSiene?" f^rau ^Paulfen fteljt mitten

im 3immer, fie:^t fic^ mit Belümmertem ÖJeftc^t um unb Blidt bie Heine

^ä^erin fonberBar an. Siene ift aufgeftanben, gittert unb tüeic^t if)rem SSlid

au§. 9iun lommt e§, ha§ ©eric^t! nun lommt ha^ @nbe ber SBelt.

„SieBe SSiene, i(^ Bin gelommen — ic^ mu^ ein ernftl)afte§ Söort mit

:3^nen reben! §aBen ©ie eine ©tunbe Seit?" SSiene nitft mecl)anifc§, fie ift

fo Blei(^ mie ba§ SBei^jeug in i^ren ^änben. f^rau $Paulfen fe|t fi(^ unb

f(^ieBt für bie 5^ä^erin einen ati^eiten ©tu^l ^eran. 3e^men ©ie 5pia|,

SSiene." ©ie Betrachtet i^ren ©ammlBeutel unb fpridjt mit gepreßter, fummer=

t)oEer ©timme: „^ir ift eth3a§ 3U O^ren gelommen, S3ieue."

3)ie gtd^erin lifpelt: „0^, f^rau $aulfen!" S)en ©i| ^at fie nic^t ge=

nommen.

„SieBe SBiene, e^e \^ toeiter ge^e, muB i(^ boc§ 'mal fragen: ^aBe tc^

©ie je eingef(^ücl)tert ober unfreunblid§ Be^anbelt, ha^ ©ie lein 35ertrauen ju

mir l^aBen?"

^rau^Paulfen er^eBt i^re gerötl^eten 5lugen, 33tene feufjt leife: „0^ nein,

l^rau 5paulfen."

„Unb boc§, mnb, ^aBen ©ie, tüie ic^ leiber, leiber, ^bren mufe, §etmlt(^»

feiten bor mir!" SSiene ge^t ber 5ltl)em fogar jum ©euf^en au§. M miH
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!eitte 9latnen tieimen, 29iene, — toie ic§ ©ie !enne, unb toenn ©ie ft(^ nid^t

gan3 unb boUftänbig mifenntltci) gcänbert ^abtn, Inexben 6ie mir tüentgfteitS

je|t bie Slnttüoxt md)t fci^ulbtg bleiben! 5llfo xunb I)erau§, 6ie l^aben ein

ßiebe§öet§öltni§."

„3 (^?"

f^rou ^aulfen fieljt immer ben ©ammtbeutel on, fte tl)ut, al§ ]^abe fie

bie atliemlofe §xage ni(i)t gel^ijrt. „S5iene, 6ie ben!en nun meßeic^t, tuaS

toill bie alte $etfon fi(^ in meine §ei-äen§gefc^ic^te einbrängen? 5lber iä) bcn!e

anber§! iä) ben!e baxan, ba^ ©ie feine 5[Rutter ^aben, ba§ ©ie ein atmeg,

f(ä)u|Iofe§, unbetatf)ene§ Sßefen ftnb unb —" ^xau ^aulfen tüifd^t fi(^ bie

5lugen. „©tjäl^Ien ©ie mir 5lIIe§, mein ßinb, ic^ fü^le \a für ©ie tüic eine

5Rutter! ^tf) tüar einen 5Iugenbli(f ge!rän!t, ha% ©ie fo !§eimlic^ gu SBerfe

gegangen, aber je^t ift e§ öorbei. f^rau Zxapp fagt mir, ba§ er ©ie iüQ,l\ä)

auf ber ©tra^e erwartet, — too, um ©ottegtnillen , tt)o l^oben ©ie i!^n benn

fennen gelernt?"

SSiene bei^t bie ^ä^m ^ufommen; mit i^rem tiefgefen!ten ^opf, mit ben

l^ängenben Firmen fte!§t fte ba tuie eine SSernic^tete.

g^rau 5ßaulfen milbert i!^re ©timme unb öerfud)t bie üeine fi^Iaffe §onb
ber ?iä!^erin p ergreifen, „^ah' \^ ba^ öerbient, liebe SSiene? ©e§en ©ie,

t(^ traue ^i^nen \a ni(i)t§ Unrechtes 3U, aber bie 5Jlänner ftnb fo friool — —
ba mu^ man ja fürd)ten! 5lu§crbem — ©ie toiffen — ha§ 5lnfe^en, bie @l§re

beS ©tift§ erforbert, ha% männlid)e 33efuc^e
"

SSiene l^ebt eine ©ecunbc lang ha§ bleiche ©eft(^t, f^^rau $Paulfen öertnirrt

ftd§: „€f}, e§ l^at lange gebauert, bi§ iä) e§ glauben tnoHte! id) !^abe überatt

gefragt, — jule^t aud) bei X^efla."

SSiene rid)tete gro^e, entfette 5lugen auf bie ©pred^enbe, i!^re Sippen be=

toegten fi(^, ali ob fie ettoaS fagen möchte, f^^rau 5Paulfen fenlt traurig ben

Äopf. „S)a§ ift ni(^t me^r meine SBiene, meine offene, 3utraulic§e SSienel

0^ ßinb, ba§ ift ha§ ©(^limmfte! 5luf ©ie l^ött' icf) Käufer gebaut, unb
nun?" 3)ie 51ä^erin f(Rüttelt ben ^opf, i:^r 5Jlunb öerjerrt fic^ gu einem

Jrampf^aften Sa(f)en. ^n grau $aulfen'§ ©eftc^t ge^t eine 3Seränberung öor;

bie äBörme tierfcl)tt)inbet, fdjmer^lic^eS ßrftaunen üerbreitet ftc^ über i^re 3üge.

©ie redt fi(^ ettnag gcrabe unb plt ben .^opf aufrecht, „©ie fönnen mir boc^

l^offentlid) fagen, ha^ bie§ ein el^rlidjer ^ram ift?"

S5iene fie^t fie mit einem unbef(^rciblicf)en S3li(f an, il^re Sippen formen
ein faum ^örbare§ „5lein". 2)ie 23orftanb§bame lä^t ben ©ommtbeutel auf
ben SBobeu gleiten, auc^ fie ift erbleicht. „@§ ift nic^t möglid§! Sienc, nein?
©ie fagen nein?"

„äßenn f^räulein 3::^efla
—

" beginnt bie ^iä^^erin; ^^frau ^aulfen unter=

brict)t fie oortourfSboß: „^a, Stella, bie ©ie fo lieb l)at! §eut' über ac^t

Xage ift if)re 5ßcrlobung, — aä), ba§ tooEt' ic^ ;3^nen ia 5lEe§ orbcntlicl) er=

3ä^lcn, ©ie gct)ören ia fo au fagen gum ^au§ , unb nun mu§ iä) fo ettnaö

öon meiner lleinen ^iene l)ören \" ©ie fu^te tuicber ^iene'g §anb 5U faffen.

„S<^ ^atte e§ fo gut im ©inne! für bie 5lu§fteuer l)ätten tüir too^l forgen
tüotten; tuenn ba§ 'n e^rli^er §anbtüer!er geUjefen tuär', tuir tüoEen 'mal
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jagen, 'n 6(^u^mac^et ober Siapejicrer, bann l^ätten tnix if)m 5tr6eit t)eT=

fc^afft . SBag ift er bcnn, um |)immel§tüiEen, SÖiene, lüag §at er für'n

(Siefc^äft?"

„30ßei§ nt(^t," murmelte ba§ 5!Jtäb(^en.

i5^rau ^aulfen öerftummte jä^. „@ott tüei^, tDa§ mit 3^nen gefd^e^en

ift!" 6emer!te fie tangfam nad) einer quälenben 5paufe. „5lBer ic^ bin ^ier

m(^t allein ma^gebenb. 3ltte§ !^at feine ©renjen. 8ie mad)en jict) ()ier ein=

fo(^ unmöglich, ^inb. ^ä) l^abe bie 5Pftic§t, 6ie ju übertDad)en, unb beö^alb

muffen 6ie mir ülebe unb 5lnth3ort ftel^en. 5tic^t je^t! ii^ !omme morgen

tüieber! SSeftnnen ©ie ftd), S5iene! @rl§oIen ©ie fic^, bann fc^ütten ©ie mir

3^r §erä au§. ©o, nur fo toerben ©ie tüieber a,uf ben rechten SBeg !ommen!"

©ie ftanb auf unb legte no(5^ ein :paor 5Eäfel(^en ßl^ocolabe auf ben Xif(^.

„3)a§ fc^idt S^nen X!^e!Ia. ©ie !ommt nad^ Sonbon, tnenn fie toer^eirat[)et

ift. 5tbieu, S5iene!" ©ie brütfte i!§r bie |)anb unb te'^rte no(^ einmal jurücf:

„Unb mit ^^rem ^Jlein l^ab' i(^ ©ie \üo^ nur falfi^ öerftanben! ^Jlorgen

fagen ©ie mir 5ttte§!"

©ine ©tunbe f^äter fielet ^rau Zxapp, toie ^amfell 23iene bie ^Treppe

]§inunterge!§t. „3^a, tüo toott'n ©ie bcnn auf ob?" ruft fie i^r na(^.

Sßiene jeigt ein ^acfet: „3)ie ©c^tüdne füttern."

„2Ba§? am fetten ^Jlittag?"

3)a§ ift bie le|te ©pur öon 5JlamfeE SSiene. 35om ©d^toänefüttem ift

fie nii^t jurütfgele^rt.



@tn 6!§arafter!6itb.

SSon

[9lact)bru(f unteviagt.]

I.

5ll§ her 61§i:ifto)3:§oxit§ bet Secjeitbe ba§ ^efu§!tnb übet ben 6txom trägt,

ha 6tlben nic^t bte äßellen, bte toibet t^n anBranben, bie eigentliche ©efa'^t.

3)a0 Äinb felbex Bebtängt il^n, benn e§ toirb mit iebem Scfjtitte fcfttüexer.

3n ^o!^em Slltei:, in ber 6d§tift, bie gleid)fam fein p:^ilofo^'§if(^e§ %t\ia^

ment bilben foEte, !§at (S^uftaö 3:!^eoboi; geeignet btefe§ SSilb einmal gebrandet.

@t beutete e§ auf feine eigene 2ßeltanf(^auung. £)ie „S;agc§onft(f)t" nannte

et fie. ^n ben ^ettfc^enben 5Reinungen bet ^eit glaubte et eine öet'§ängni§=

bol[ falfc^e ©tnnbanfdiauung butc^gängig ^u Bemetlen. 3)a§ 5luge be§ ®teife§,

ha§ ^^t)fif(^ feit ^a^ten einen nnobläffigen l^am^f gegen ööttigeS @tblinben

fü:§tte, fa"^ geiftig batin bie Jlaä)ian\iä)t" . ^l)t fe^te et al§ Summe feinet

eigenen taftlofen S)en!etat6eit bie „2;age§anfic|t" gegenübet. 5lbet bet Sieg

biefet „S^ageSanfic^t" toütbe noc^ feinet eigenen 5D^einung lein leiertet fein.

§eute nod) ein ^inb, foHte fie fic§ etft übet bem ^au|)te i^tet STtäget ^ut

boEen Ätaft unb Sc^tnete enttüitfeln. äßet fie an§ Ufet bet 3ii'funft ttagen

iDoHte, ben Mtbe tnie 6§tiftop^otu§ ni(^t „bie gu butc^tüatenbe glut^ leicht

in» 5}leet bet S5etgeffen!^eit bettinnenbet ©intoütfe" fo fe!^t bebtöngen, al§

bielmeljt bie ©nttoidlung be§ @ebanlen§ felbft, bet au§ eigenet ßeben§quettc

touc^g unb tüu(^§.

2)a§ Su(^ Don bet „jTageSanficht gegenübet bet 9fiac^tanft(^t" "^at bamal§

nut einen telatiö lleinen Sefet!tei§ gefunben. ^n ben ai^täe'^n ^aijxm feit^et

ift leine .^tüeite 5luflage nötl^ig geiDotben. \^nätr)ifc§en finb au(^ f(^on 3e^n

3ial)te :^ingegangen feit ge(^net'§ SLob. £)a§ ^a^tljunbett/ bem et faft fieben=

unbad)t,yg ^^^^xt gefolgt tüat, gcl^t p gnbe — ein ^a^t^unbett, ba§ mit

5[iatutp^ilof o^l)ie einfette, ha§ bann in bet ejacten 9iatut f o t f (^ u n g bie

gtöBten gtfolge aUet Reiten ettang, unb ha§ ie|t, toenn nii^t aße 3ei<^en

ttügen, au§ge^t inmitten einet ftitten, tiefen, gö'^tenben SSetoegung, bie triebet
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äitrütffü'^rt gu irgenb einer 5Irt tnentgften^ öon neu umfaffenber ^atutpf)iIofo:p![)ie.

SßieHeid^t fagt man nod) Beffer: ba§ au§ge'^t unter ben 3c^'f)en einer 6e!^n =

fud^t na^ folc^er ^'^ilofopl^ie , bie ba§ ungel)eure cjacte ^kterial tüieber

untf(f)nffen foE ju einer tt)ir!li(^ Brauc^Baren ^bce öom Sßeltgauäen, bie un§

in geiniffent ©inne bon ber Saft Befreien foE, bie mit ber förö^e jener

ftaunen§tt)ertl^en (Snttüitflung ber ^orfc^ung boc^ unaBänberlid) 3ug(eic^ über

un§ ge!ommen ift.

©0 ^at ha^ SSilb öom 6!^ri[topI)oru§ eigentlid) I)eute eine uniöcriale

SSebeutung iüeit üBer i^ed^ner'g engeren ©inn "^inaug. DB nun 5tn^änger ber

„2^age§onft(^t" ober ber „9lad)tanft(I)t" : tüir 5ltte ^u @nbe biefe§ ncunje^nten

3a^t;!^unbert§ tragen in unferen @eban!en ein ßinb üBer ben ©trom, ba§

firmerer nnb f(^iüerer tnirb. 3)ie 91aturforjctjung , bie rein öft^etifd) öer=

onlagten föeiftern noc^ an ber Sßiege ber Generation, ju ber ^ed)ner gehörte,

toie eine ^ülfstüiffenjc^att , gef(^affen ^u ^anblangerbienften ber ^ra!tif(^en

STec^nü, erf(^einen fonnte, ift ju einer ungel^euren ^}lad)t getüorben im ge=

fammten @eifte§geBiete. 2lBer gerabe tnir je^t — trtir empfinben ouc^ bie

©c^tnere, hü§ Saftenbe be§ bleuen. 35ieIIei(^t nie tnirtt ber ©toff fo nieber=

brüdenb at§ „©toff" lt)ic gerabe in bem ^Jloment, ha er ©eift tnerben fott.

2)iefe ©timmung fte!§t üBer un§. @ine getniffe SSlenbung, bie au§ bem un=

begrenzt ertneiterten äußeren SBeltBilbe entf|3rang, finlt auf§ natürli(^e ßi(^t=

ma§ '^eraB. 91un !ommt bie gro^e 5lr6eit, bie im einfad)en ©lan^ be§ 2;age§

3lEe§ cinorbnen, 5lIIe§ im ©inne ber alten, in ftc§ unüerrüdBaren ^^beengänge

ber gulturentmidlung öergeiftigen foH. 2)a§ ^inb auf unferer ©^ulter tnirb

f(^tt)er, berätücifelt fd)toer.

Gerabe in biefer ertoeiterten, allgemeinen ß'^rifto)3'^oru§ = ©timmung liegt

oBer ettDa§, Uia§ ^eute ju ^ec^ner felBft aurüdfü^rt. ^^ed^ner'S 9Mme ift auf§

©ngfte oerhtüpft mit ber Gcfc^i(^te ber ejacten 5^aturforfd)ung im neunae^nten

Sa^rf)unbert. 5luf bem ftrengften SSoben ^at er |)raftifd) mitgeorBeitet unb

Erfolge errungen, üBer bereu Sebeutung in ^^ac^freifen nie ein S^^eifel Be=

ftanbcn ^at. ©elBft tüo er öon f^ac^genoffen im engeren 25eoBad)terfeIbe an=

gegriffen tnorben ift , lag in ber f^orm ber Eingriffe immer bie öorBe^^altlofc

a5orau§fe^ung, ba§ e§ fid^ um einen 9loturforf(^er erften 9tange§ ^anbete, ^n

ben \pciimn ^a^ren feine§ langen SeBen§ !onnte öon i^m fogar gelten, toag

gauä gelüi^ ni(^t jeben unb auä) ni(^t jeben Bebeutenben 9taturforf(^er unter

feinen ^eitgenoffen trifft: er ^äpe gen)iffermaßen unter bie tljpifc^en Jßer^

treter ber mobernen ejact = triffenf{^aftli(^cn ^Jtet^obe, er rechnete in ben

tmmerl^in lleinen ^rei§ 3)erer, bie biefc gjlet^obe Bei il^ren f^ad)ar6eiten fo

fein, fo elegant ^anbliaBten, ha^ ha^ äBerf^eug felBft baburc^ oerooElommnet

toorben tüar. Unb Bei attebem ift ge(^ner, biefer eminente, gerabeju claffifd^e

^raltüer ber f^orf(^ung, gleichseitig Bi§ ä^m legten läge feine§ SeBenS ber

Begeifterte 5l^oftel einer attgemeincn 2Beltanf(^auung geh)cfen, bie au§gcfproc^enfte

Harmonie, confequentefter Optimismus tnar. ^ein Gebaute Bei il)m, bofe bie

ejacten gtefultate ber 9kturforfd)ung je bie ^öpfe unb bie ^crjen ber 5}>enfd)en

toir!li(^ Bebrüden unb Belaften tonnten. 5tuf ber eifernften (Jaufalitüt
,
bem

unerfd)ütterli(^ften äßalten ber ^aturgefe^e gerabe foUte fid) eine p^ilofop^ifd^e
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@efammtanf(5^ouung ber £)inge aufbauen laffen, bie bie SBelt, bie allgemeine

5fiaturentlt)idlung , bie 5Jienf(^^eit unb ben ©in^elnienfc^en mit einer toasten

Orgie öon Si(^t, Hoffnung, 3ufunft§au§ft(^ten ber ibealften 5lrt ükrfc^üttete.

Unb ha§ 3lEe§ mit ein Hein tocnig gej(^ulter, an ben 6ö^en gerabe mobern

tüiffenfc^aftli(^er gorfc^ung gejd^ulter ^^antafie.

@§ ift h)af)r: ber unBeftrittene SSeifaU, ben ^ec^ncr ber $P^t)fi!er ju feinen

SeBaeiten no(^ gcfunben l^at, ift gecf)ner bem ^^iatur^^ilofop^en tro| öieräig=

jährigen toirüic^ tragifc^en 2ßarten§ öon feiner «Seite nid^t gu S^eil getoorben.

5l6er e§ fragt fi(^, intüiefern ba§ an allgemein ungünftigen ©runbftimmungen

ber ^eit gelegen ^at. getaner felbft führte ei ganj ou§f(^liefeli(^ auf fold)e

äurüc!. @r gebac^te gelegentlich mit SBel^mut!^ feiner pl)ilofo^D^if(f)en SBerfe,

bie im 8tauBe ber 5lntiquariate Derf(^olIen logen, üerramfc^t unb öergeffen

ju einer ©tunbe, ha bem 5lutor felfift no(^ 5llle§ eöenfo leuc^tenb unb f(i)ön

bor ber ©eele ftanb tüie je. 5l6er im ^nnern geglaubt l^at er felfenfeft an

ben ©ieg ouc^ biefer feiner ^been in ber 3u!unft, fefter öieHeic^t no(^ ol§ an

ben ber beften 5Pun!te feiner grunblegenben ejacten 5lrbeit, ber „(Elemente ber

^Pf^d^opl^^fü". @§ ift eine ^^rage, getrii§ ernft unb tuert^ , ba^ man fie auf=

tüirft, ob nic^t gegentnärtig fd)on ein (S^aratter toie gec^ner auf neue, t)er=

änberte ©eiftegftimmungen flogen tonnte, bie if)m im ©anjen günftiger finb—
(Stimmungen, bie unter bem oben gctcnnjeid^neten ß^riftop^oruS = ^tüange

fte^en, unb benen e§ öielteidjt noc^ nic^t einmal fo o^ne 2Qßeitere§ barauf

antommt, ob gerabe f5ecf)ncr'§ p!^ilofo:^3^if(^e ^been al§ fold§e alle richtig finb —
bie aber fidl) angezogen füllen, toeil ^ier über'^aupt ein echter, cjact ge=

fdjulter 9ioturforfc|er, einer, ber an bem gansen ^orfd^ungSgetnebe felber mit^

getüebt ^at, 3ugleid§ befreienbe 5lßgcmcingeban!en öon ibealftem ©e^alt unb

einen ^oBen, ben ßinjelnen mie ha^ ©anje er!^eBenben unb öerföl^nenben

Dptimi§mu§ finben !onnte.

S^'^atfai^e ift, ba^ ha^ 5tnfe^en ^^ecfjuer'g über feinen fadjmönnifc^en,

längft fieser begrünbeten 9iu!^m l)inau§ im ^Jloment ju fteigen beginnt, unb

jmar bo(^ tool^l in einem Sinne, ber jener i^rage entfprid)t. 5Jton fängt

ftärfer an, fic^ mit gedjner gleic^fam al§ (Jf)ara!ter!opf , al§ 3)en!ertt)puö ju

befd)äftigen. ^n langfamcn 5lbftöuben — langfam ge'^en bie ®inge !^ier nod^

immer — finb äBer!e :§erau§ gefommen, bie ba§ SBilb be§ ^Jtenfc^en unb,

pfl)d)ologifd) bcgrünbet, ha§ bei S)enfer§ nad^ ben Quellen bermittcln iroHen.

3uerft ein SBrieftoedifel, ber feinem ftoffli(^en ©el^alt nac^ no(^ an ber ©renje

einer nad)gclaffenen ^adjarbeit gec^ner'l ftel)t: „äöif f enf (^af tlic^e S5riefe
oon (S)uftat) 21§eobor f^ed)ner unb 2Ö. ^reljer" (Hamburg, S3o§).

2)ie SBricfe flammen alle öom alten f^ec^ner. ßicbeooll gefammelt unb
commcntirt, toie fie finb, geben fie im .^ern ein öorjüglic^e» SSilb feiner

lüiffcnfd)aftli(^en 5}|et^obe. 2Bie er unermüblid) ift im e^rlid)en Kampfe um
bie 2Ba^rf)cit. äßie er felbft ginmöube fud)t gegen eigene 5lnfic^ten. SGßag

i(^ oben öon ber „fölegang" ber ^Jiet^obe gefagt, tritt in einer übertnältigenben

gorm l)eroor. 3lber ber $pi)ilofopl^ erfc^eint barin nur toie ein gelegentlicher

SBefiK^cr. g§ toar ]^ö(i)ft öerbienftöoH oon ^Preljer, biefel fd)öne grbe in bie

2ßelt ju fc^iden. gür bie grofee 50^enge ber Sefer ift e§ aber ju f(i)tüere§
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5Jlatexiol; e§ Bebuxfte erft no(^ einer umfaffcnbei-en S3iogi-ap§ic, bie beu Unter=

gtunb unb OöerBau gibt.

3)ieje SÖiograpfjie §at in einem ftar!en, mit öortrefflid)en SSilbniffen ge=

gierten SSanbe bei- ßeip^iger ^Profeffor 3. g. ^un^e, ^unft öom gac^, ju

fc^reiben öerfud)t: „(5)uftaü 2:§eobox g^ci^ner (Dr. ^ife§), ein
beutt(^e§ ©cletirten leben" (Seipjig, Sveitfopf .^ -^ärtel). ?yec^ner, in

glüdlidjfter @^e, bie bic golbcne §od),icit iiberbauette, Der£)eirat^et, blieb felbft

!inberIo§. Äun^e, bex 33exfaffex ber 35iogi-ap§ic, i[t aU 5leffe nnb ^ftcgcfofjn

im |)aufe be§ ^P^ibfop'^en aufgetnac^fen. 60 txitt biefe^ fSnd) h)ie eine

5leu§ei-ung ber f^amilie felbft ^eroor; ber ©eift ber übcrlebcnDen greifen

@attin ged)ner'§ fi^toebt borüber. @» fte^en eine gan,5e 5Jtenge 3)inge barin,

bie ein entfernter Sebenber nic^t fo ^ätte geben fönnen. 2)enn gerf)ner'§

Seben tüar !ein ©piel ber ©äffe; faft alle gäben liefen im ganj intimen.

3)a3u :§at ßun|e nac^gelaffene S^agebüc^er, jum 2;^eil offenbar aui^ birect

brudtfertige 5lbf(^nitte einer Selbftbiograp^ie benu^en fönnen — bei gec^ner'g

gldnjenbem pfi)c§oIogifd)em 5luge, ha§ i£)m auc^ für bie ^etroc^tung ber

fc^tnerften ßrifen eigenen Seelenleben^ ju ©ebote ftanb, ein gerabe,iu un=

t)erglei(^lid)e§ Material. 2)aä ©anje ift mit liebenSlnürbiger SSärme au§=

geftaltet, bie ba§ menf(^li(^ 6t)mpat^ifcl)e biefer fi^einbar einfa(^cn, innerlich

aber oft tief betoegten ßeben§f(^icffale fe^r gut ^erau» bringt. £)ogegen ift

e§ nict)t fo gut mijgli(^, ftc^ au§ bem Äun^e'f(i)en S5ud)e ein SSilb Don

ge(^ner'§ geiftiger SSebeutung unb Seiftung gu machen. 2)ie objectiüe 2öieber=

gäbe ber ec§t gec^ner'f(^en ^beengänge tritt attent^alben jurüc! gegen eine

fubjcctiüe 5polemi! feiten« be§ 35iograp§en. ^un^e üertritt für fic^ mit 3^ac^=

brud ben ürc^lii^ ftreng gläubigen 6tanbpun!t unb tnert^et gedjuer'» pl)ilo=

fop^ifdje arbeiten au§f(^lie^li(^ nac^ biefem. gedjner felbft ^at e§ oft genug

au§gefpro(^en , ha^ er fic^ mit feinen ^bcen im ooEen @in!lang glaube mit

aßen tiefften et!^ifc^en (Srunblagen bee 6§riftent§um§. ^m tiefften Sßefcn

feiner ganzen Sßeltauffaffung fa^ er eine SSerfö^nung mobern naturlüiffenfdjaft^

lid)en 3)en!en§ mit einem getüiffcn geläuterten ßern religiofer Ueber3eugnugen.

SBiötüeilen ift biefe bermittelnbe Stimmung, beeinflußt ^tüeifclloö nod) burc^

perfönli(^e SSer^ältniffe in feiner Umgebung, fogar fo ftar! bei ifjm l)crDor=

getreten, bo§ er fü^nere unb rücffii^tslofere ©eifter ftu^ig gemad)t unb ju

^DliBöerftänbniffen getrieben ^at. ©§ liegt nun eine gctoiffe 2:ragif für i^n

barin, ha^ fein erfter unb licbeöoüfter Siograp^ i^n gerabe oom ftreng tirc^=

li(^en SSoben au§ ganj unb gar oertüirft.

3)er eigentlich h)iffcnfc^aftlid)en Seiftung be§ ^^^l)fifer§ unb (5jperimcntol=

pft)d)ologen, mie fie tor Willem bie „Elemente ber 5|3fl)c^op^l)fif' ocrtörpcrn,

fte^t ^un|e eingcftaubenermaßen fo gut tüic öotlfommen fern, ©erabe in

biefe ßüde tritt nun ergänjenb eine britte 5lrbeit: „öuftoö Ilieobor

f^ec^ner bon ßurb Sa§it)i|" (Stuttgart, g^romonn. 189i)). SaBlüit

befannt gleicher Söeife al§ ©efi^ic^tfd^reiber ber Sltomifti! tnie al§ (Jr^ätjler

finnreic^er naturtüiffenfdjaftlic^er 5Jlärc^en, tommt bem inucrftcn ©eifte

gec^ner'§ jenfeitl ber biograp^ifdjen ginael^eiten feiner ganzen ^nbioibualität

naä) fetjr öicl nä^er. ©r be^errfc^t al5 gad)mann bie tüiffenf(^aftlic^en
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6^ectolgeBiete, au§ benen ^ec^nex !am, unb beten innetlid^cr @inf(ufe ouc^ bt§

in fein !üf)nfte§ ^f)ilofop^ii'en hinein ftet§ fo ftar! gettjefen ift, ha% man

\ä)\ütxl\ä) ba§ eine öott Begreifen !ann, o:^ne anä) int 5lnberen tüenigften§

einigemoBen gefolgt ju fein. Safetoil ift 3W9lei(^ ein rnnftex^oftet 2)QrfteIIei;,

bet e§ öetfte^t, bie berhjicEeltften ®eban!engänge mit bem ütrseften SBott logifi^

fiax lütebetgugeBen.

f^ec^net, beffen 5lnlogen toeit üBet bie 6lo^ einfad^ Iogif(i§e SßtebetgaBc

in ber @prod)e ^inan§ gingen unb ha§ bic^tetifi^e (SeBiet Berührten, \üax al§

6tilift ganä 3trieifcUo§ eine inbiöibueE Bebeutenbe ©tfc^einung. Sein 6til

gi-enjt BiStoeilen an§ 2ßunbetlic£)e ; immer ift bie 6(^ule ^ean ^aul'g fici^tBar

geBIieBen; er ^ot oud) Stellen, tüo i^m ber 6til gleic^fam buri^ging unb

manierirt tourbe. Unb tro^bem glauBe \^, ha^ er unter bie h)i(^tigen beutf(^en

©tiliften gef)ört, bereu ©tubium h^xxtiä) ift, f(^on rein um ber ^orm, um ber

j^nbiöibualitat innerfialB ber gorm loiEen. :3m engeren Sinne aU ^:§ilo=

fo^!)if(^ Betüeifenber ©arftetter , tno bie ©(^ärfe be§ 5lu§brutfe§ ba^ 2Befent=

li(i^fte toar, ift er fc^lec^ttoeg eine eminente , faft einzigartige ßrfc^einung, ber

fic^ in ©d^lic^t^eit unb ^rägnang Blo^ Schopenhauer öergleic^en lö^t - ein

S5erglei(^, ber üBer bie f^^orm üBrtgen§ in feiner äBeife :^inau§ ge'^i, ha ärgere

^egenfä^e al§ Sd^open'^auer unb '^tä)mx ^infic^tlict) ber tüeiteren ^nbibibualität

nii^t gut bentBar finb. gür ein§ aBer t)at fyec^ner nic^t bie leifefte Einlage

gelpBt: für eine auc^ nur einigermaßen fefte, üBerfic^tlid^e ßompofition feiner

3Ber!e. 33on frü^ an t)at i^m ein große§, ein^eitli(^e§ p^ilofop^ifc^e§ Softem

!lar bor 5Iugen gefc[)tüeBt. 2Öo er 2:"§eile baöon gaB, tnaren biefe %'i)eiU

in \iä) fc§arf unb !Iar. ^2lBer e§ BlieB in SlUem, h)a§ er fi^rieB, Bei fold^en

2:^eilen. 3)i(fe 2Sü(!§cr fangen Bei i^m fo ap^orifttfc^ , fo lofe an, ha^ man

glauBt, einen jlneiten ober britten Söanb bor fid^ ju l^aBen. Unb eBenfo lofc,

„mitten barin" :§ören fie auf. 3)er Sd^ä^ung ber 2Ber!e, bem 35erftänbni§

t:^at ba§ bon frü^ an ben empfinblid)ften Si^aben. @r felBft fül^lte eg im

Filter, er fud)te fein (Sefammtfl)ftem ein^citlt(^er mä) ^erau§ gu Bringen. @§

ift auä) ha Bei Slnfäi^en gcblieBen; fie fügten immer tüieber neuen 9tei(^t^um

l^in^u, aber bie ßompofition fanb fic^ barüber nict)t. ßa^tüi^ f)at nun jum

erftcn Walt ben SSerfud) gemacht, ba§ Orange nüchtern unb prägnant im ^aben

barjulegen. §ür eine 5)^enge ßefer tüirb f5^e(^ner'§ p^tlofopt)ifc§e§ Sljftem in

biefer gorm gum erftcn D^lale l^ett aufteud^ten unb Sid^t toerfen au(^ auf

folc^e feiner 2ßer!c , tnie bie „S5orfc£)ule ber 5left:^eti!", bie feit längerer !^e\t

in getüiffen Sonberhcifen biet unb mit @rnft gelefen irorben finb, aber baBei

unboIl!ommener unb ap^oriftifd^er gebeutet tnurben, al§ fie im ^opfe beB

^utor§ gebad)t tbaren. 5hir fe^r gemäßigt unb immer ^urüdEtretenb l^inter

bem ^cbürfniß oBjectiber äßiebergaBe al§ erftem ^toeä !ommt and) Bei

fiafitbi^ eine gctDiffe ^iffereng feine§ eigenen Stanbpunfte» bon bem f5^ec£)uer'§

äum ^uöbrud. ßaßtt)i| fte^t ßant gn nar)e, um gan^ mit ^yed^ner get)en ju

fönnen, ber ein gut X^eil aucf) ^ant'fd^er ^ibeen unmittelbar mit bem groben

pl]ilofop^if(^en ^tatcriali§mu§ unb bem religiöfen 2)ogmati§mu§ jufammen
al§ „9iad)tauftd)t" bertüarf. Sltteg in ^lUem ift Saßtbi|' 5lrBeit eine bor=

treffliche ßeiftung, gut, oft glänjenb gefc^rieBen unb il^rem ^uh bollfommen
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fie feilte öieEeidjt bxauä)tn, fel6ft jc^on in pu^ au bringen, ift ftc räumlich

äu !lein angelegt, oBer nac^ ber ^iogra:pr)te Äun^c'§ beacirfinet fie eine neue,

tüid^tige 5lu§gang§ftQtion. 3u bcm Biogxa^§ifd)en ^Jlaterial felbft fügt fie

auBex guten hitifdien SSemexfungen nichts, Irog übet Äun|e'§ 2:r)atfQC^cn=

fammlung l^iuaug ginge.

2)iefe brei 2Bex!e ftnb alfo einftit) eilen, trag tüix an ßitetatur übev g^ecfinei-

befi|en. 6in t)iexte§, ha§ i^nen aU bringlid) nöt^ig an bic Seite ju ftellen

iDäxc, ift eine neue föefammtauögabe feiner p^ilofo:>}{)ifd)en 5Ii-beiten felbft.

Sleltexe, gtunblcgenbe SSüc^er, h)ie „Lianna ober über ha^j (Seelenleben ber

jpflanäe" unb „3enb = 5lüefta ober über bie 2)inge be§ ^immcl§ unb be§

^enfeitS", finb ^eute nur noc^ mit öieler 5)M)e antiquarifd) aut^utrciben.

5lu(^ bie „a3orf(^ule ber 5left^eti!" ift meinet 2ßiffen§ im S3uc^^anbel Der=

griffen, aber nic§t neu aufgelegt. 3)a§ 35erfc^n)inben fd^on aEein eineö folc^en

S5ud)e§ tüie „^fionna" ift um fo bebauerlic^cr, al§ biefe§ äßer! im 8inne be§

oben ©efagten gtrar fein erfc^ö^fenbe§ SBilb oon ged^ner'S ganzem 6l)ftcm

gibt, aber rein formal al§ liebeüolt in jeber 5lrabe§!e ausgemalte unb oielfa^

gerabeju !ünftlerif(^ be^anbelte Sü^je einen unab!^ängigen äßertf) in ber

beutfc^en Siteratur beanfpruc^en barf : toenn bie ^been e§ ni(^t Ixieden, fo fottte

bie ^unftform il^m minbeften§ eine 5luferfte!§ung in irgenb toeldjer Sammlung
beutf(^er Slaffüer fiebern, ^c^ glaube aber, bo§ au^ bic ^bcm ^eute ftar!

genug finb, eine ©efammtou§gabe aEcr biefer ^erftrentcn f^ragmente, bie im

©anjen ^tä)mx'§ p^ilofo:p!§ifc^e ßeben§leiftung umfd)lie§en, mijglidj unb

erfolgreich 3U matten.

g^ed)ner ge!^ört ju ben ed^ten §auft = 9iaturcn be§ neunzehnten Sa^r=

]§unbert§. @§ ^t 3U 5Jli§öerftönbuiffen über fein tna^^reS 6^ara!terbilb ge-

fü^^rt, ba^ man il§n p einfach na^m, ba§ SSertoidelte feine§ inneren

5[)cenf(^en öiel ^u fe^r überfa!§ über getniffen abgeflärten unb einfad)en ^iiq^n

feiner äußeren @rfc§einung in fpöteren ^a^^en. £)er äöeltruf ged)ner'§ at»

5Raturforf(^er tnüpft fid) im SBefentlii^cn an bie „Elemente ber $Pfl)i^opl)t)fi!",

bie 1860 erfc^iencn finb. £)amal§ tuar ^ec^ner neununbfünfaig 3al)i;e alt.

Die Öieneration, bie i^n öon ha ah noä) ficbenunb^toanaig ^a^re begleitete,

!onnte i]§n al§ eine 5lrt ßei|)äiger ©tabtfigur, al§ einen jener ^rofcfforcn, mie

fie au(^ :§eute fi^on feltener tnerbcn, bie fünfzig ^al)X^ an bcrfclben llnioerfität

lehren unb hzm zutoac^fenben @ef(^led)t, nic^t blo^ ben Stubircuben, fonbern

auc^ ben fpäteren ßoEegen, inie tl^pifi^c, unantaftbare 2:^eile biefer llniocrfitöt

felbft erfdieinen. ged§ner'§ Seben )x>ax in biefer 3eit ein ftreng geregclteg.

5ll§ alabemifc^er ße^rer zählte er !oum mit, ba er nur toenig unb in freiefter

3Ba^l über bie Stoffe feiner jetoeiligen Stubien la§ , Stoffe , bie nid)t immer

ha^ oEgemeine ^ntereffe anregten, ha ^ed^ner mit einer eifernen gonfequenz

feine eigenen Sßege ging unb meiftcuS erft im 9iefultat unb burc^ i^n

beutlic^ tourbe, ha% ^ier ettoaS ^u ^olen getücfen ioar. 5lber jur gleichen

Stunbe toar er aEe 9Iad§mittage im 3^ofent^al bei ßintfc^t) al§ ^affecgaft ju

finben ^). ßtoig gleich lauteten bie tleinen 5lnc!bötd^cn über i^n. ^ebermann

') ©ona in ber 9Ml^e ift i'^m ie^t ein %entmal erriditct.
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!annte bie ftiHc ^axmonu feiner @f)e, bte lieBenStüüxbigen , alten Seute, bie

im ^teunbe§!teife unb auf ©ontmexreifcn unäcrttennliti) fc^ienen, feine ®eifte§=

oriftofraten alle beibe in aü' if)tei: <Bä)l\ä)i^t\i. SCßer ben ftiüen 3)en!et in

feinem anfptu(i)§lofen öeim auffuc^te , bet erftannte , h)ie biefer reiche @eift,

ber boc^ atte 3eit nic^t Blofe ein (S^ele^ttet , fonbcxn anä) ein 3)i(^tet :^atte

fein tüollen , in einem einfenftrigen 6tübc^en am !af)Ien 6te:§pult ftanb ober

auf einem le^nenlofen 6d)emel fa^, of)ne jebeS Sßebürfni^ nad^ inbiöibueHem

3immei;fcfimutf , fogot o'^ne 6inn für ben Üieij einet S5i6liot:^e!. 5l6er au§

biefet nü(^tetnen ©tu6e nafim boc§ biefct SBefu(i)et au(i) ben ganzen 3ou6et

mit einet aBfoIut lauteten ©eele, beten ftedenlofe 9tcin:^eit trie butd^ unmittel=

böte 6uggeftion h3it!te, o^ne noc^ anbetet ^littel ju Bebütfen. Wix fc^tieb

einmal ein gjlann, bet :3ai)te lang §e(^net'§ (Joücge getnefen ift, ha^ i^m

bot feinet 3ßetfönlic^!eit etft ein SSegtiff aufgegangen fei, tüo§ ha§ ölte äöott

öon bet „anima Candida" gon^ fjaU befogen tüolten.

Unb boc^ ift biefe§ S5ilb nut :^orb. ®ie obgellötte ^otmonie biefct ©eele

hjot fein ©ef(l)en!, ha§ in i^tct äßiege log; fic ift etft müljfom ettungen

tüotben. Unb nut tuet biefem gttingcn folgt, bet fonn gec^net'§ p:^ilofo:p^if(^e

5lnfc^ouungen im ^nnetften öetftel^en. 2öet blofe ben ^^tieben be§ 5lltet§ fa^,

bet glaubte oud) getn, bo§ es ein !inblid)et ^HQ i^cS (5iemüt^e§ ottein getoefen

fei, bet ben 91atutfotfc^et , ben ^!§^fi!et fttengftet 5liet^obe in ^ht^eftunben

äu ))^antaftifc£)en 2:änbeleien betlorft unb im Giebel me'^t obet minbct gcmüt'^=

üoöet ÜJlötd^en übet bie ^Pflon.^enfcele , bie :^nbiöibualität bet ©eftitne, bie

5lllbefeeltl)eit bet äBclt unb bog gjlenfctienfc^icffol noc^ bem 2:obe fpajieten

gefü'^tt '^obe. @§ liegt ^iet eine Untetfc^ö^ung , bie bem ß^otottetbilbe

|^e(^net'§ in leinet Stöeife geteert toitb. goft fo ftat!, tnie tuenn ein noiüet

^titüet bel^oupten tnottte, bet tiefe 3)tang be§ ®oetl)c'f(^en i^ouft nod) tüilbem

5tu§leben bet Sinne fei blo§ eine Heine 5ltabc§!e, ein ougenblitfli(i)e§ lei(^te§

©i(^gel)enlaffen in einem bollbeftiebigten ©ele^ttenleben. ^n biefet folgten

5ltbeit§ftube mit il^tem Ste^^jult unb il)tem |)ol3!often, bn ben 5popict!otb

obgob, unb in ben oütöglid) gonge 6tö§e jcttiffenet ^onufctiptblöttet

tüonbetten, "^ot ein @eift mit ben tiefften ^toblcmen feine§ ^o!§tf]unbett§

getungen hjie Sßenige neben il^m. S)iefet 5Jlonn be§ f^tieben§, Hon bem lein

l)etbet 3wg übetliefett, ift ^eit feine§ Seben§ im ^nnetften ein getobegu ein3ig=

ottiget ©le^tilct, ein tuo'^tet SlttettucltSjtüciflet getücfen, unetmübli(^ in 5ln^

griffen gegen ba§ fc^einbot ©ic^etftc im S)en!en, Ö^louben unb gotfdöen bet

5)]enf(i)!^eit, ein logifd)ct Üteöolutionöt, bet feine 6tunben gel)abt ^ot, tüo et,

im 5patabojen aGetbingS immet noc^ ein ftätletet Sogilet, 91ie|fd^e gu übet=

bieten fc^eint. 2öie ein ^tlpenjöget, bet leinen 6(^lninbel lennt, lief et mit

einet ^üt)n^eit, bie ?lnbete fc^on beim 5lnblicf fc^lninbeln motzte, an ben

tüilbeften 5lbgtünben oüet 5Jlet^oben be§ i)enlen§, oKet ©loubenStl^efen, ottet

fic^ctften tüiffcnf(f)aftlid)en Sel^tfö^e ^in, bi§ bie ©ebonlcnotbeit öon ^a'^x-

toufenben fict) in tritbelnbe ©pteu ju bertronbeln fi^ien, unter beten lofem

Söitbel bo§ 6^ao§ gö'^nte. Unb bo(^ tnot ouc^ bo§ inicbet nut bie anbete

©celc in feinet ^tuft. ^e länget biefc§ Seben fid) bel)nte, befto fteiet unb
leud^tenbet tüuc^§ ou§ oE' ben 3h3eifcln, au§ olt' ben unetmüblidien .kämpfen



einer tul^elo§ taftenben , trü^Ienbcn , angteifenben 3)iale!ti! ha6 gtofec , ftcte

Silb einer fixieren, öerfö^nenben, optimiftiic^en äÖeltanid^auunfl , "in bcr anc^

bie tieffte 6!ep[i§ nic^t ber ©otan tnar, fonbcrn nur eine bcr not^tncnbigcn

£)nrc^gang§^^afen , burc^ bie ber ^Jlenfc^cngeift ftc^ aU ©lieb be§ ^E§ ^um
2xä)h emporrang. @§ tnufete freiließ in feinen inbiöibneßen gü^rungcn ein

pc^ft mer!h)ürbige§ Seben fein, ba§ bicfen ^eraufgang fo ermöglid)te. ©in
£e6en o^ne bie ©turmftut^ äußerer greigniffe, aber im ^nnerften befto na(^=

faltiger hinein geriffen in atte @eifteg!rifen eine§ ganzen gä^rcnben Sa§r=
]^unbert§.

IL

^ec^ner ftammte au§ ftreng t^eotogifc^en Greifen, ^n feiner |)eimat^,

ber 5}lu§!aner ©egenb ber 5HeberIanfi^ , lebt nod) ^eute bie gute 2;rabition

öon ben ^e(^ner§ aU rührigem $Pfarrergcfc^le(^t. £)er 33ater, ber ©roBöoter,

ber aSater ber ^Dtutter, aEe toarcn bort fierum 5Poftoren getoefen. 51I§ ber

alte Seipi^iger ^Profeffor Stnfang bcr oc^tgiger ^ol^re feine golbene .^octi^cit

feierte, lie§ ber ^Pfarrer Kümmel in ©ro^färc^en, bem Geburtsorte, bie

@eben!tafel be§ ©ro^ooterg in ber .^irc§e beh-önjen unb bie ©lodcn läuten—
ob in ben üeinen $farrttiin!el tnol^l ein 5I^nen gebrungcn fein mag, tüic öiel

3Beg gtoifi^en ber 6iro^fär(i)ener 5]3farrl)auä = 9iomantit oon ber äßenbe bei

borigen ^a^r^^unbertg unb ber ©ebanfcntoelt bee ^knne§ lag, ber faft glei(^=

äeitig aud^ fein fünfzigjährige? Jubiläum al§ orbentli(^er ^rofeffor feierte —
ber SBeg buri^ bie ganje moberne 5p:^^fi! bi§ ju einer neuen SBeltanfdjauung,

bie ba§ SSefte be§ alten ©lauben§ retten tüoHte, o!^ne and) nur ein Siteldjen

aufzugeben öon biefer ^^l^fiü ©ntfc^eibenb für ^e(^ner'§ SiiQ^nb tourbe

neben bem t!§eologifd§en Clement U)ol)l am meiften nod) bcr gan^ frül^e 2;ob

be§ SSater§ unb bie @räicl)ung faft ouefi^lie^lic^ bur(^ bie 5Rutter.

£)ur(^ ha^ öanje ßeben bicfe§ unruf)igeu, ftreitbaren Äopfe» ge!^t toie ein

confequent milbernber 3u9 ^i§ 5lnf(^lu§bebürfm§ an getuiffe jarte, feelcnooHe

grauen. S5i§ in feine triffenft^aftlic^ ftrengften SCßerle 'hinein ftie^lt fic§

immer tuieber ber eine ober anbere Sic^tblid öon biefer @de :^cr. SCßo er fid^

freier nac^ ber ©emüt^sfeite !^in ge^en lie§ , töie in bem ^üä)c „Ucber ba^

©eelenleben bcr ^ftanze", ha ift gerabc öon fcinfü!§ligen Sefcrinnen aud) biefe»

@ntgegen!ommen ftet§ befonber» bemerft töorbcn. $Perfönlid) iüar fycd)ncr bi§

in§ l^öc^fte 5llter für grauen, bie Ü^m ft)mpat:§ifd) töarcn, öon gctoinncnber

Sieben§ttiürbig!eit. S)ie einfad)e ©jiftenz getöiffer groueni^araltere öon ibcaler

9iein!^eit, benen er im ßeben begegnet tüor, biente i'^m al§ SSetöciS gegen ben

5pefftmi§mu§, unb ha^^ nic^t blo^ im 6inne eines pbfc^en @elegen§cit§n)orte§,

fonbern au§ tieffter Uebcrzeugung , mit bem SSoHiücrt^ eine? ferneren p(iilo=

fop^ifc^en 5lrgument§. 5lug ber unheilbaren ^Differenz in ber 5luffaffung be§

2ßeibe§ er!lärt fic§ ouc^ feine bittere ßriti! §cine'§, bie ju ben toenigen ganj

intoleronten, auä) äft^etifc§ ganj fieser übertrieben intoleranten (Sd^riftcn ge=

:^ört, bie er öerfa^t ^t. £)abei l^ottc er ha§ (5^lüd, ba§ £)cine tocuigftcnö in

feiner ^arifer ^eit nic^t me^r fo gu 2:^eil getuorben ift: einer ganzen 9tei§e

iDir!li(^ bebeutenber, geiftig !§od§fte!^enber f^rauen im Seben äu begegnen — öon

feiner Gattin an, bie lebhafte bic^terifc^c Gaben unb ba§ feinfte äft^etif(^e
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SßetftänbniB Befafe, 6i§ ju Bettina öon 3lxnim, bie fxeunbfif^aftltd) in feinem

|)aufe öex!e^tte.

6(^on mit fei^se^n Sorten ift §e(3^net ouf bie Uniöetfttät gekommen,

«man meint, in ber ^a^xt^a^ bas ^mpulfioe ^u füllen, ha^ i^m 6i§ an§

@nbe treu geblieben; er, ber feine fpäteren förderlichen ßeiben einmal barauf

äurürfführte , ba^ er ju ^aftig laue, toar au^ geiftig ein ©c^neHarbeiter, ber

ein riefige§ 5)^aterial in unglaublich lurjer grift burc^arbeiten unb in fic§

oufne^men fonnte unb babei grünblid)er al§ irgenb giner; tüo 5lnbere \i^

auf lange l)in erbrüdt fa^en unter enblo§ ge^öuftem ©toff, ha fteltte fic§ bei

gec^ner f(^on bie djaralteriftif ct)e , oft au§gefpro(^ene 5lngft feine» Seben§ ein,

bie 5lngft öor ber Songeioeile, toenn e§ nichts mel^r au t^un gäbe! 3)ie

Uniöerfität tüar Seipaig, biefelbe ©tabt, ber er eigentlich ftebgig ^a^xz treu

geblieben ift. £)ic materiette ^^iot^lage ber gamilte brängte i^n, fogleic^ ein

fefte§ SSrotftubium gu fuc^en. Unb ber ©leptüer mit bem läc^elnben, aber

unerf(^ütterli(^cn £)|)pofition§geift, ber ätoeifelloS öon ^ugenb an in i^m ge=

ftecft ^at, toanbte fid) alter t^eologifc^en ^^amilientrabition jum %xo^ ber

5)lebicin gu. @r ^t nic^t babei aufgeholten. %U bie eigentlichen Sernja^re

öorüber tüaren, ba§ ©octorejamen beftanben tnar, unb bie $Praji§ in i^r Otec^t

treten fottte, ha irarf er ouf einmal %Uz^ über ben Raufen. @r felbft ^ot

fpäter gefogt, man ^obe i^m too^l bie nöt^igen äßürben öerlie^en, ober in

Sßo^r^eit nii^t fo öiel beigebracht, bo^ er ft(^ auä) nur getraut ptte, einem

gur 5lber ju loffen. Unb nod§ toölirenb be§ ©tubium§ mochte fid) ber er=

toac^enbe ©otirüer in i^m Suft mit ^toei 5lu§fät(en gegen bie 5!Jtebicin, bie

an unöerblümter ®rob:^eit nic()t§ ^u toünfc^en übrig liefen, htm „SSetoeiS,

ba§ ber 5!)tonb ou§ ^obine Qob) befte^e" unb bem „5Paneg^ri!u§ ber je^igen

5Jiebicin unb 9toturgefc§ic^tc" (1821 unb 1822). 3)iefe lleinen ©c^er^fc^riftc^en

mit ernftem Untergrunb finb intereffont, tneil fie bie lange ßette reiaenber

©otiren einleiten, bie gec^ner in ber golge al§ „Dr. 5}life§" oeröffentlic^t

^ot, ein unerfdjöpflic^cy geuertoerf t^eil^ rein ^umoriftifct)er, t^eils ein bi§d)en

bo§]^aft fotirifc^er, t^eilS enblic^ im ^ern tiefernfter pf)ilofo:p:^if(^er SopriccioS,

für bereu 5lrt unferer 2leftl|eti! ba§ red)te 3Bort fel^lt. 3)ie gonje ©colo

ged)ner'f(^er S^olente fommt unöergleic^li^ in biefen 5[Rife§ = ©c^riften gum

5lu§brud: öon ben lleinen Sßi^i^en unb ©tic^eli^en be§ gemüt!^lic§en ^affee=

©ad)fen im Sei:p3iger 9tofentl)ol bi§ gu jener gouft'fc^en ©ebonlen^ö^e, lüo

in ^ep^ifto'S 9tebe ha^ 2ßeltge^eimni§ au einem ©(^era öerflingt. 3lber

bomolS trug bie fo §ort ongeloffcne 5Jtebicin bodj too^l nur bie l)albe ©djulb.

ged)ner felbft ^)a§te nid)t in bie proltifc^e ^Jiebicin. 3)ie t^eoretifc^e, eigentlich

öortüörtö orbeitenbe ©eite ber mebicinifc^en (Sefommttüiffenfc^oft ober lonnte

feinen lü^nen @eift, ber aum ^Pfobfinber oor großen Letten bebeutfomer

^Probleme angelegt toor, aüein unmöglich feffeln. 5}lan mu§ fic^ erinnern,

tüie tief gegen ^eute gel)olten bie eigentliche 35ergeiftigung unb tl^eoretifcfie

3ufammeufaffung ju folc^en tneiten Sproblemfctten bamol§ in ber gonaen

SBioIogic, ber gonaen SBiffenfc^aft Oom lebeubigen £)rgani§mu§ noc^ bornieber

log. S)a§ brüdtc notürlici^ oud) auf bie ^[Rebicin unb gab il)r einen alter=

tl)ümlid)en, unfreien ß^arolter.
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@§ gaB einen anbeten 3^cig ^^i^ 9Iatntforfc^nng , h)o bie Sinqc c^crabe

bamols fd)on ganj anbcrg ftanben ober Inenigftenö für ha§ empfänglicfie

5^otnteE eine§ angcljenben S)cn!er§ tont großen Stil ^n fielen fdjienen. 3)a§

tüat in ber $P^t)fi!. ^iei; fd^loffen fid) anf bteiter 5(nlage üon langer -öanb

efien je^t in bent ^^i^^äe^nt ^toifc^cn .^inangig nnb brei^ig h^ixflirf) gro^e

©eban!enxeiT^en ju tounbetbaren ej;petimentellen Erfolgen ,^ufanimen. @§ fe^te

jene ftolge @pod)c in bet (äntbctfungögeid}ic^tc bcr @(e!tricität§erfrf)cinnngen

unb i'^rex tneiteten ^ufammcn^änge ein, bie mit bent 5knten Derfteb'» beginnt —
eine @po(^e, bie mct)X al§ irgenb eine anbete babntd) anggegeidjnct Irar, ba^

ni(^t blofe ba^ üeine ^anbiüerfgntatetial bei* gorfc^ung erlncitert, fonbern

jugleic^ bie !^öc§fte 5lnf^annung t^eotetifc^en 2)en!en§ f)eTau§gefoi-bei:t tünrbe

unb butc^ eine nie geaf)nte (Sttoeitexung be§ innetften 9iatut6ilbc§ and)

fog(ei(^ auf» (Slänjenbfte 6elo!^nt erfdjien. .^iex^in gelf)örte ^cc^net, nnb !^ier=

fjtx fjat ex ft(5 auf einigen Umtüegen benn auä) glüdlid) gcfunben. @xft tarn

ex tnie im 2x0^, tnie @inex, bex fein ^xot öexnat^Iäf figt , um einex 2ie6=

i^abexei, bie l^albcx 5}lüfeiggang ift, ju folgen. 3)ann fa^te ex feften gu^ auf

bem neuen SSoben gexabe gum !^)X)td be§ SBxotextt)ex6e§. 5Jiit einem S5ienen=

fteiB übexfe^te, beaxbeitete, öexfafete ex ^^t)fi!alif(^e ßompcnbien unb §alf fic^

fo notl^büxftig buxc^. Unb bann, in ben ^Jcn^eftunben biefex ©flaöenaxbeit,

begann ex im eigentlichen ©inne p „axbeiten". @x begxünbetc feinen Stuf

al§ 2^aä)mann, aU ^yac^mann in bex 5p^l)fif, in bie ex fi(^ faft autobibaftifc^

:§incin getömpft, nac^bem if)n fein ganzes officietleS 5}tcbicinftubium ni^t

üBex einen mi^mut^igcn ^Dilettantismus :^inau§ ge6xad)t. Xk 6:pecial=

oxbeiten, 6pccialcntbecfungen, bie ^^ei^nex bamal§ geliefext ^at, ge^öxcn ^eute

äum feften Stamm bex ©efc^ic^te bex 5|3^t)ft!. ®enno(^ Rängen fie mit feinex

uniüexfalen ^ebeutung, luic tüix fie ^eute im fangen tüiebex fuc^en, nur

inbixect pfammen unb bxauc^en um i^xettüißen nic^t einzeln aufge^ä^lt ju

tüexben. @enug, bex 9lame ^edjnex exf)ielt bamal» ^nexft ßlang in bex n)iffen=

fd)aftlid)en 2ßelt — lange e^e ein 3:itel mit il)m ging, ^aä) ,^e^njät)xigem

unt)ex,3agtem 5tu§t)axxen !am bann bex ^Pxofeffox e?:txaoxbinaxiu§, natüxlidj im

lieben Seip^ig unb o^ne (Se^alt. @in ^a^x fpätex folgte bie oxbentlic^e

5Pxofeffux bex 5pf)t)fif. Um biefe ^eit toax ge(^nex bexeitS mit Älaxa SSoltmann

bexljeixat^et. S)a§ ©(^idfal, ba3 i§m in aaen 9totf)lagen ni(^t§ l)atte angaben

üjnncn, fd^ien fid) füx i^n in§ ©ünftigexe ju tüenben - bie fd)tocxe .ßxifiS _bcr

^uxd)gangsia^xe fc^ien a" ®nbe. Sa auf einmal hxa^ ein ©tuxm in fein

ftiHeS ßeben, ben 9Kemanb f)atte a^nen lönnen, eine toa^xe ^xifiS ie^t exft

auf ßeben unb 2:ob, bie aEe äBux^eln feinex (S^iften^ exfd)üttexn, feinem gaujen

£)afein glei(^fam einen neuen @e^alt geben unb untex h3af)xen 2;obe§n)c^en

au§ i^m" exft ha§ f(^mieben fottte, tüa§ un§ i^eute mit feinem 9tamen exgxeift.

§ec^nex, bex ©o^n au§ bem ^^faxx^aufe, t)atte mit bem Uebexgang ]nx

Uniöexfttät nid)t nux äu^txli^, in bex äßa^l feinem ©tubicngebieteS, bie alte

3:xobition Bei ©eite gemoxfen. 6ine innerliche, felbftben!enbe 9tatux, mte ex

tüax, r)atte ex auä) xefolut fic^ in bex äßeltanfc^auung loggefagt. (S§ fam

o^ne ^ampf, unb man öexfte^t, toie n)ci(^ unb menfi^lic^ xein bie gxäie^ung

be§ Knaben gelüefen fein mufe: jebe bogmatifd) §axte exäiet)ung ^ätte einen
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lange Blutcnben 9ii^ gefc^affeit ; fo erfolgte bie SBanblung inie ein freunbtitfier

^ugenaiiff(i)tag: e§ toax 6Io§ ein neueS ©ebiet, boS eine Sßeile t)oi;f)cri;)c£)enb

in bcn ©efi(^t§!rei§ trat, unb hai^ auä) tüiebet üetfc^luinben !onnte, ofine ba^

;^ci;6c ©eclenconfticte ben SÖanbel Begleiten mußten. „UeBer meinem mebici=

nifdien ©tubium," etjä^^lt gectinet felBft, „toat ic^ jnm böHigen 5lt^eiftcn ge=

tüoxben; teligiöfen ^bt'en lt)at \ä) entftembet; iä) fof) in ber SBelt nur ein

Tnc(i)Qnif(^e§ ©etrieBe. S)a gerietl^ mir D!en'§ 5flQturp^iIofo:p^ie in bie |)änbe . .

.

6in neue§ £i(^t fd)ien mir auf einmol bie ganje äßelt unb 2Biffenfc£)aft öon

ber 2ßelt ju erleu(i)ten; i(^ lt)ar toie geBIenbet baüon. fyreilic^ bcrftonb ic£)

nichts tec^t — toie tüäre ha^ auä) möglid) — freiließ !am id) nic^t ü6er bie

erften ß'apitel l^inauS; aber !urä, ic^ I]otte auf einmal ben @efi(^t0pun!t einer

großen, ein'^eitlic^en Slßeltanfi^auung getoonnen, fing on, ©c^etting, 6teffen§

unb anbere 5iaturp^ilofop^en ^u ftubiren , !onnte freiließ in !einem Älarl)eit

finben, oBer meinte felbft etlüas in biefer 9ii(^tung leiften ju !önnen, tootion

no(^ einige 5luffä|e in ber Stapelia mixta (1824) ^f^uQi^^B aBiegen. 5lBer

no(^ erinnere i^ mi(^, toie \ä) mir einmal bie lyrage öorlegte: ^ätte ft(^ toolil

bon bem ganzen fc^önen gefe^lic^en 3ufammen§ange ber optif(f)en 5P^änomene,

bie SSiot mit fo großer Mar!§eit Oor un§ ausBreitet, ettna» auf £)!en=

@d)etting'fc^cm Sßege finben laffen? ^^benfaltg 5laturtoiffenf(^oft liegt nic£)t

ouf biefem äßege."

2Bie f(i)li(^t finb biefe Sßorte! Ilnb boc^ umfaffen fte oHe äßurgeln, öon

benen ^^ecl)ner au§ging. £ie moterialiftif(^e 2Beltanfcf)auung auggefpielt gegen

bie fc^lic^tnaiüen 23e!§au:j3tungen be§ @lauBen§ im Sßinfel. 3)ie 9latur=

^)§ilofo:p^ic ber Dfen, ©i^eEing gegcnüBcr bem 5Jiateriali§mus. Unb bann

SSiot, bie oBjedibe, ftreng logifc^e gorfcljung al» fol(^e toieber gegen bie

praftifc^e Unfä^igleit jener 5kturp:§ilofo:<3^ie! @§ ift fc^led^terbing§ unmöglich,

^ec^ner p öerfte^en — ni(^t BId§ in biefer @po(^e feinet Sen!en§, fonbern

Bi§ in bie legten 5leu§erungen unb ^Briefe feines Filters hinein — ireiwt man
nidjt al§ 5lu§gang§|)un!t nimmt, ha^ er eine ftreng materioliftifc^e ^p^afe

bur(i)gemad}t ^atte. ^n ben Reiten, bo ber ©trcit üBer ben JJkterialismuS"

in unferem ^afirl^unbert Befonber§ leBliaft ouf ber Sage^orbnung ftanb unb
toeit über bie Greife ber 9laturforfc§er Binau? äßeEen fc^lug — fagen tnir ettoa

in ber ßpoc^c, bie mit bem erften energifc^en S>ortreten Don SSogt unb
5)tolefcl)ott Begann, unb ber man einen gelüiffen 5lBf(^lu^ fe^en !ann ettoa mit
ber ätoeiten 5luflage Don ^riebrii^ 5llBert Songe'§ „(Sefc^id^te be§ ^taterio-

li§mu§" — in biefer ©pod^e toürbe fc^lrerlid^ gerobe ^yec^ner al§ ^unbe?-
genoffe ber ejtrem materialiftifc^en ©(^ule angerufen Juorben fein, ^m ^o^en
^illtcr fonb er, rüctBlidenb, ba^ au(^ ber ganje 53ktcrialiamuö, toie il§n fo Be=

geiftcrtc 5lpoftel in ben legten fünfzig ^aliren toieber gcpriefen, nur auä) einer

Don ben äßegen gctoefcn fei, bie in bie uuBefriebigte , peffimiftifd^e .Maä)U
onfidit" l)inein geleitet t)ätten. Unb boc() finb in gec^ner'S SBeltanfc^auung
attc 3cit getoiffc unDerrüctBare förunbpunlte geBlieBen, bie i^m in nid)t =

matcrialiftifdjcn Greifen öfter ben S^ortourf be§ „Derftctften" g}laterialismu§
cingclirat^t l)aBen. ©d^aut man fd)ärfer ju, fo crfennt man barin 5unba=
mcnte, Don benen atlcrbingö au(| ber ejtreme 53laterialigmu§ mel)r ober
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mtnbet ausgegangen ift, ^unbatnentc, bie f^ei^nct al§ confcqiientci: ^atur=
foi-fi^ci- nie öcrlciignet l]ai, bon bcncn er aber ebcnfo confequent bcftritt, ha^

fie not^lüenbig nun nur einen rein materialiftifdjen Oberbau ermöglid)ten.

gec^ner ift 3eitleben§ ein nnerbittlidjcr 5ßertretcr bes aauialitätöprincip§

getüefcn. e§ toar i^m bie (Srunbtl)atfad)e ber gangen äßelt, ödu beren

„3)nrc^brec^ung" f(^Icd}tcrb{ng§ niemals bie 9iebc fein !önnte. ^yafet man
ba§ SBefen einer ,mecf)onifc^en äöcitanfdjauung" fd}on als erid)i)pft mit bem
SSegriff be§ nnabänberlic^en gortitialteng ber 5Mtnrgeie|e, ba§ jebe§ „Söunber"
au§jd)lieBt, fo ift i^ec^ner t^atfäd)lic^ nie über bicfe 2Beltanid)aunng t)inau§

gegangen, ©eine fpätere, leud)tenb optimiftifc^e äßeltauffaffnng brauci}te aller-

bing§ eine gelöiffe Seleologie, ein .^^inftreben ber 5lßelt im Sanken auf immer
l)ö^cre ©lüdyembfinbungen , unb l)ier lag ber fi^tüierige 5Pnnlt, tüo T^cc^ner

mi^berftanben Incrben tonnte unb öiclfac^ auc^ toirtlt^ mifeöerftanben morbcn

ift 5lbei: man mu§ fic^ anfef)en, tüo bei getaner ha^ teleologifdje, giclftrebenbe

5Jioment ber 2ßelt lag. @§ arbeitete nid)t neben bem einfad)en @ang ber

^iaturgefe^e al§ eine befonbere gielfe^enbe, in ben @ang be§ einfad^en @e=

fc^e^en» etngretfenbe DJIac^t — fonbern e§ tüor ibeell ibentifd) mit bem

fidjtbaren 5fiaturgef(^e:§en. 5^ic^t auf Ö^runb öon toitttürlii^en S)nr(^freu,gungen,

fonbern eben in i^rem SCßefen unb 2[öir!en felbft bauten bie 91atnrgefe|e an

einer fortf (freiten ben äöelt. ©erabe ha^ „natürliche", bo§ „mc(^anif(^c"

(Befc^cben im unbeftrittenften 6inne führte gu einem gortfc^ritt ber mirtlic^en

2)inge, einem ^ortfc^ritt gegen immer l^ö^ere .f)armonie ^m. @§ liegt auf

ber ^anb, bo^ eine fo befinirtc Seleologie nid)t§ ?lnbere§ ift al§ eine 3um
Sßeltprinci^j erf)obene SSeraügemeinernng be§ einfachen empirift^en Sa(^=

Der^alteS, ha^ bie SBelt fi(^, fo biet mir oon il)r gefd)i(^tli(^ überblirfen

!önnen, t^atfäd)li(^ „enttoicfelt" bat unb im SÖanne i'^rer (Sefe^e Oon nieberen

•Harmonien p l)i)'^eren übergegangen 3U fein fdjeint; benn fo objcctiü mir

un§ fteHen mögen, fo tüirb bod) einmal auc^ gang ftreng uatutmifjcnfc^aftli(^

ni(^t 3u leugnen fein, ha^ ü\va bie barh)iniftif(^ gebad)te (Sntmirflungc^linie

Dom Urtücfen gum 5Rcnf(^en ober bom §öl)lenmcnf(^en gu S)enfern tüie

3)atmin ober ^ec^ner ein lt)ir!li(^c§ „(Steigen" entbält. S^aS „2Bie" be§

@mboratbeiten§ tüar für ^ed)ner'§ S^cleologie im ©injelnen eine boüfommenc

^ebcnfrage; toie benn bon feinem ^oben au§ teinerlei principiettcS ^[rgument

bagegen beftanb, felbft ben gangen ungebeuren Ummeg ber Sarlnin'id^en

^uc^ttna()l = (Sef e|e alg „regelred)teö teleologifc^eS DJtoment" in feinem Sinne,

ba§ tro| aEer Umtüege, ^rrtpmer unb Jßerfdimenbungeu im ©ongen

€m|)or führte, in feine äßcltauffaffung anfguncl^men. @r l^at in einer fe:^r

fpäten, bon ©ebanten burc^fprü^ten , aber aud) ftörenb ap^oriftifd)en Schrift,

„ginige :^hem gur 6(^öpfung§= unb gntlüidlung§gefd)i(^te ber Organismen",

atoar
'

getüiffe !ritifd)e ^Ircifel an ©ingel^eiten ber bartoiniftifd)en Sefirc

Qeäu^ert, aber biefe ^liieifel entfprangen in feiner 3Beife bem ©efübl, ba^

ber gro^e (Sprung über jebe grobe 5releologie ber alten %xi, ben Karmin ge=

mad)t, aEgemein aud) feiner im 9iaturgefe^ felbft reftloS bei(^lofjenen 5icleo=

logie irgenb etlt)a§ angaben !i3nne.

23*
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^et ätneile $pim!t, tüo §e(^ner immet in getoiffem 6tnne einer niatcna=

liftifi^en ©runbt^efe treu geblieBen ift, lag in bem S^erl^ältni^ öon @eele

unb ^ör^er. <So feft gec^ner an ba§ aBfolut unburd)6rec^6ore äßalten ber

5fiaturgefe|e in ber SÖßelt glauöte , eBenfo feft ^ielt er an bem @eban!en,

ha% iebent feelifd^en 25organg in biefer äßelt auc§ ein im «Stoffe nac£)tx)ei§=

barer, ftreng p^tjf üalif df) auöäubrüc!enber 23organg entfprec^e. S3e!anntli(^

fjat gerabe ber 5itateriali§mu5 be» neunzehnten ^a^^'^iin^ßi^t^ ft<^ i" erfter

ßinie auf biefcn ©ebanfen geftü|t. @r Baute auf i^n feine engere X^efe:

ha^, n^enn aile§ ©eiftige mit einem ftoffliefen SSorgang ftet§ nur genau unb

auf§ ßngfte berfnü^ft in 6rf(^einung trete, ber näc^ftltegenbe @{5§Iu^ fei, e&

möchte it)o]§t eBen ha^ ©eiftige cinfad§ ein „^robuct be§ Stofflidien" fein, bie

@m:pfinbung einfoc^ ein ^robuct getoiffer ?ieröenBeltiegungen , ha^ 2)en!en Bi§

in feine !^errli(^fte (Entfaltung hinein ein $Probuct getoiffer materieEer 3}or=

gänge in ben ^tütn be§ leBenbigen (SJe^irn§.

Diefer materialiftifdie golgefi^lu^ ift bi§ ^u biefer Stunbe ber 5lu§gangy=

:pun!t einer großen unb iebenfalt§ für bie tiefften @r!enntni^fragen anwerft

toic^tigen £eBatte getuorben. DBn3o!^l bie materialiftifc^e Deutung eine fe^r

gro^e ^Injal^l öon 5ln!^ängern gewonnen ^ai, ift im 5öerlauf ber S)eBatte boc^

ein» ziemlich äineifello» !lar getoorben. 5}lan mufe unterfc^eiben ^tüifd^en

jener ©runbt^efe öon bem unöerfennBaren ^ufammenge^^en eine§ materiellen

S5organge§ mit jebem pft)(i)if(^en — unb ber engeren materialiftif(^cn 2:^efe,

bie be§l)alB ba» $pft)(^ifc§e ein „$Probuct" bes ^[Flaterielten nennt. £)ie

ollgemeine Xl^efe lä§t nämlid) mit bemfelBen 3)en!re(^t noc§ eine jlneite

3)eutung ju: ba§ ha§ SSer^^ältni^ öon feelif(^em unb materieEem 33organg

einen feften $aralleli§mu§ barftette, einen 5paralleli§mu§ , Bei bem Beibe

33orgönge ^)x>ax parallel öerlaufen, innerlich jeber für fi(^ oBer aU ettüa»

@igene§ bafte^en, unb Bei bem niemals ber eine ben 5lnbern 0I5 „^robuct"

au§ fid) erzeugen !ann. S^iefe |)i)pot^efe l§eBt unter anbcrem bo§ große

3^ilemma auf, ba§ feiner 3eit @mil 3)u a3oi§=9tel)monb al§ unlööBareg 2öelt=

rätl)fel anfprac^: ba§ Dilemma, h)ie „^Jlatcrie" jemal§ „ben!en" lönne, tüie

„materielle SSeinegungen" fi^ jemalg in ettna§ fo total S5erfd)iebene§ tüie

^mpfinbungen „öertoanbeln" lönnten. Die ßetjre öom unöerrüdBaren ^arolle=

li§mu§ gciftiger unb materieEer SSorgänge fi^lie^t öon 5lnfang an au§, ba§

„5Jlateric beult" — ha§ töürbe in i^rem ©inne ein Unbing fein, töie bie

f^orberung, e§ foEten fid) jtoei $ßaraEelen in ber ©nblic^feit f(^neiben. 3)ie

5)laterie beult nid)t, fonbern bem pfl)d)ifc^en (SJebanlen entfpri(^t nur inner=

^alb beö materieEen @efd)e{)en§, inner^alB be§ )]l)l)fi!alifc^en 5Jtec^ani§mu§

iebe§mal ein mec^anifc^er SSorgang, fagen iüir groB ettüa eine Beftimmte
9iei^e öon Si^mingungen getoiffer Äörpert^eilc^en. 5lnbererfcit§ fc^lie^t \iä)

babei aBer aud) bie ejtrem ibealiftifd^e 2}eutung älteren Schlages ebenfo

rabical aus, m^ ber ber „föeift" auf bem ^nftrument ber makxu ben %on
anfdyiagen foEte, löie ein 6laöierf))ieler auf feinem ^nftrument. @§ unterliegt

nun taum einem ^toeifel, ha^ biefe £e§re öom $ParaEeli§mu§ öor 5lEem al§

^euriftifd^e ^l))3otl)efe, al§ öorläufige ^tjpot^efe, bie bem äßeiterforfc^en auf
bicfcm bunflen ©rcnägeBiet ju (Jirunbe gelegt Serben lann, einen fel)r ^ol)en
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Sßert^ Befi^t. ^^r 5ln|e^en toädjft in neuerer 3eit unter btn 9iaturforid)ern,
unb eBenfo berfd^afft ftc§ btefe „öorfti^tifle" Seigre, bie nid)t§ Uuöermennbare§
3u bermengeu fic^ crüt^nt, 6et foId)cu ^P^ilofop^en (Eingang, bic lüeber Don
ber rein materialiftift^en nod) öon ber ejtrem ibealiftifc^en 2)cutung gauj
befriebigt irerben, im Uebrigen ober bor ^lücm im einüang mit ber 5?atur=

forfdiung ju bleiben fu(^en. ^d) erinnere nur bcilöufig an ben confeqncnt
„poraaeliftifd^en" Slufban in ber 5p()iIofo:pt)ie be§ n\ä)axb ^lüenaring, beren

^influB im Moment nnbebingt in ftor!em 2öad§§t^um begriffen ift.

giner ber frü^eften, aber bi§ in jebe gofcr feine§ gorfd^enS confeqnentcften

«ßertreter ber parolleliftifc^en Sluffaffung ift nun gerabe gediner gctoefen.

9io(^bem er bie 2lu§gong§t^efe be§ 50^ateriali§mu§ : bo^ jebcm geiftigen 35or=

gong ein moterietter entfpred^e, rüc!fic^t§Io§ aner!annt fjatte, ift er in ber

f^olgcrung fofort öom extremen 5JtaterioIi§mu§ obgefd)h3en!t unb l)ot — ein

großer @elbftben!er ^ier tnie überall, beffen @rö§e erft ^eute, ba äf)nlic^e

3been tjon felbft in glu^ geratt)eu, in i^rer ganzen Originalität fict)tbar

tüirb — bon frü^ on ben 5ParaMi§mu§ al§ bie einzig tba^rfc^eintic^c Zi)c\t

t)ertf)eibigt. 91ur ba^ er auf biefen 5ParaEeli§mu§ bann noi^ eine neue, ganj

„eigene" §l)pot^efe ^)f(an3te, über bie gegenwärtig, tüie ju feiner 3eit, bie

5Jteinungen au§ einanber get)en muffen. S)oc^ biefe ©rtüeiternng gefi^a^

tnefentUd^ erft im ©efolge jener 2ebeni!rifi§, bie ic^ oben f(i)on angebeutet

]§obe, unb in ber ©c^ärfe, tüomit fie juerft :§eröortrat, ift fie fogar Blo§

bf^(^ologif(^ bon bort l^er ju berfte^en.

S)ie ^rifi§ in ^tä)mx'§ Seben h)ar gunäc^ft eine rein !örpeiii(^e. ^^ec^ner

^atte fi(^ eine ganje 9'leil^e bon ^al^i-'en burc§ in einer !^elbenmüt^igen , aber

3ugleid§ auc§ tief beüagengtüerf^en Söeife überarbeitet, ^ute^t inu(^§ ibm
bo§ über ben ^o|)f. £>ie .^eirat!§ (fo glüdlic^ ^^ä)mx'§ @!§e auc^ tbar) f(Raffte

größere ©orgen. 2)ie ^Profeffur, fc^einbar eine materielle 91ettung, forberte

boc§ anä) ganj befonbere, eigentlich eine gange 5)lenfc^cn!raft allein erf(^öpfenbe

5lrbeit§Ieiftung. ^n einer unglüdlid^en ©tunbe iüirtl)f(^aftli(^er S3erlegen^eit

l^atte fi(^ ^ec^ner gerabe äuglei(^ mit i^r bie 9tebaction eineS jener !§offnung§=

lofen 9tiefenunterne^men aufgebürbet, bie ein ©injelner anä) aU |)er!ule§ nie

Bctoältigen h3irb, tnenn iljm ni(^t ein @taB Befter .^elfer gur ©eite ftel)t : eine

5lrt Sonberfation§=ßeji!on, ha§ „§au§Ieji!on" be§ SSreitfopf^-^örtel'fi^en a3er=

Iage§. 5l(^t ftar!e S3änbe finb babon erf(i)ienen; cttoa ein 3)rittel be§ 2:ejte§

tbirb f^^ec^ner felbft jugefcbrieben, ein ^rabourftüd 3ugleid§ unb ein f)albe§

2;Dbe§urt!^eil. ^a^u !amen bie „eigenen 3IrBeiten" ! f^edjuer ^at öfter gcHagt,

er !^aBe !eine mat!§ematifcf)en Slnlogen. Wan möchte e§ if)m glauben, menn

man an ben au§gefprod§en öft^etifc^en ^ug feinc§ 2Befen§ benft. 5lnbercrfeit5 ift

aber au§er ^^eifel, ha^ gec^ner al§ 9^aturforf(^er gerabe auf bcm (55eBiet ber

ejacten ^^l^fü, tpo bie mat:^ematifd)e a5e:^anblung unerläßlich ift, bott!ommen

feinen ^Jlann geftanben ^ot. ©o tbirb man jene§ ©elbftbe!enntniB ba^in

umbeuten muffen, bo§ er auf mat^ematifc^cm (S^ebict immer no(^ me^t
arbeiten, einen noä) größeren ^^leiß, eine ftrengerc ©elBftgud^t antoenben

mußte, ol§ fonft für feine ^orfc^ungen nöt^ig Inurbe. 3)a§ @enie erfe^tc

i^m ^ier ni(J)t§
;
jeber 2Bert^ mußte in reiner, l)arter 5lrBcit auSgego^lt tberben.



Sag ^ier j^on ein öertne^tter ^raftücrfirauc^, fo geigte ft(^ ein anberer in

jeinem 5)langel an Mitteln füx bie äußeren gorberungen ejpcrimentcEcn

fyoxtc^enS. 23on ftüt) an ^at fi(^ ^ec^nei; in einer BctnunbetnStüürbigen 3Beife

baxan getoöfjnt, mit bem fc^li(f)teftcn ^anbtDer!§äeug im ^taftifc^en 3U arBciten.

S)er 3ug Bebingt eine 5lcf)nlicf)!eit 6ei iftm mit S)ath)in. (äS entfpxang ein

5t]§eil giücflit^e Unab^öngigfeit batauö. ?lßer iüieber mehrte fi(^ au(^ bie

%xbnt. Unb i(i)lieBlic^ ettouc^ö gexabe öon f)ier eine Bejonbcxe ©efa'^r. Tag

Biltigfte gi^etimentixobiect für einen nnbemittelten (gelehrten ift ber eigene

^i)rper. ,3u feinem llnglüc! geriet^ fye^ner im befolge optifc^er Unterfnc^nngcn

(„ü6er fnbjectiöe f^arben nnb 9lacf)bilber im 5lnge" — an fti^ :^ö(^ft tr)crt^=

öolle Unterfu(^ungcn) in eine ^at)n öon ©jperimenten , bei benen er feine

eigenen fingen in einer Sßeifc 3um 3ßerfuc^§object mad)te, ha% bie fdjlimmftcn

f^olgen unDermciblid] tunrben. (5§ ift eine be!annte Sfjatfadje, ha^ bei fc^on

borfianbener Ueberlaftung nnb neröi^fer Ucberrei^ung be§ Öe^irn§ gerabe eine

5Dle^rarbeit , bie bem 5luge auferlegt tüirb, bie aUerbebentlic^fte Steigerung

ift, bie aEe @e^irn=©l)mptome fofort auf bie 6t)i^e treibt.

g-ec^ner er!ran!te fc^toer. ©in c^ronifc^c5 ^^leroenlciben lä^^mte nacf) unb

nQC§ feine ganje S^ätigteit. £ie Singen Derfagten plb|lic^, in einer 2[ßeifc,

bie nii^t eine acute äußere Ärant^cit erfennen lie^, fonbern auf eine furdjtbare,

öerljeerenbc ©törung im inncrften 5^erDenapparat be§ ©ef)en§ beutete. 5Hcf)t

eigentliche ^linbl)eit, fonbern nerüöfe ßic^tfcl)cu fteUte \iä) ein, bie jeben 2ic§t=

xeiä äum quälcnben ©c^nier^ machte. ^ai)Xt lang fa^ ber ormc Traufe mit

einer 93(a§!e im terbunfcltcn ^^^^^^r. Unb felbft ha§> gefc^loffene 5tuge in

ber äu^erften ginfternife marterte unabläffig flaclernber £icl)tf(^ein ,
— eine

öer^tneifelte g-orm „fubjectiöcn ©e^en»", bie ber gorfi^er nic^t für ftc^ gcalint,

al§ er früher in emfiger 5lrbeit bie farbigen 9iac^bilber im ermübetcn 5tuge

äum ©egenftanb miffenfcliaftlic^er ©tubien gemacht ^atte. Sann enttüidelte

ftd) ein 5Jiagcnleiben, baS ju unmittelbarer Scben§gcfal)r tuud^^t. £er Körper

Dertneigerte jebc 9Ja^rung5aufnal)me; bie 5ler,^te ftanben rat^lo§ öor bem

^Problem eines 5)lenfd)en, ber inmitten aEer l^unft unb ^Pflege bem §unger=

tobe entgegen ging. %ii l^ier eine fcl)lr)ad)e ^cfferung tnie burc^ ein SBunber

im legten 5rtomcnt nod) eingetreten, brad) ba§ Slugenleiben tüieber mit Der-

ftärtter ^Ttadjt au§. Unb ju oEem üjrperlii^cn 5Jcartt)rium tarn enblid), lange

befürd}tet, bie l)ö(^fte ©efa^^r: bie Slngeii^cn bcginnenben geiftigen 3]erfan§.

@§ fteEte fid) „©ebanlen^lüang" ein. 5Jiit einer beifpiellofen Energie ^at

aEerbingC' ber 33erfin!cnbe bagegen angcfämpft. ©pätere Sluf^cidjnungen be»

föenefenen, pfl)(^ologifd)e Socumente erften 3?angey , geben einen (Sinblid in

biefe J^ämpfc, toic er greEcr nid)t gebadjt Inerben fann. „(?in §auptft)mptom

meiner .Vfopffdjmäi^e," er^äljlt 5c<^"cr, „bcftanb barin, ba^ ber Sauf meiner

©cbanten fid) meinem äßillen entzog. SBenn ein ©egcnftanb mii^ nur einiger-

mafien tangirtc, fo fingen meine föcban!en an, fic^ fort unb fort um benfelben

3u bre()cn, teerten immer hjieber baju jurürf, bof)rten, inüljlten fid) getüiffer-

ma^cn in mein (^et)irn ein, fo ba^ ii^ ha^j beutlid)e @efül)l r)atte, mein (Seift

fei rcttungöloy oerloren, tüenn id^ mi(^ nid)t mit aEer meiner ßraft entgegen-

.ftemmtc. 6§ marcn oft bie nnbebeutenbftcn S)inge, bie mid) auf folc^e Sßeife
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padften, unb cö !o[tcte mid^ oft [tunbcn^ ja togclange ^^rbeit, biefetben au§
ben ®eban!en ju Bringen. 2)iefe 5lt6eit, bie irf) faft ein 3al)r lang ben
größeren S^eil be§ 2:age§ fox-tfc^te, toat nnn aEcrbingS eine %xt Untctf)altung,

abn eine bet peinüoUften, bie ftd) ben!en läBt; inbcB ift fie nidjt of)ne (Erfolg

geBlieBen, unb ic^ glaufic ber 3?e^axTlic^feit, mit ber ik) fie getrieben, bie

äöiebcrtierftcllung meine§ geiftigen 35ermögen§ ^n terban!cn, ober tuenigfteng

fjalte ic^ fie für eine SSorbebingung, ot)nc lüclc^c biefe 2Lßiebcr()crftcanng nic^t

^ätte 3u ©taube fommen !önneu." ^n ber äßelt uerbrcitetc fid) bie 5iac^ric^t,

f^ediner fei erblinbet unb geifte§!rau!. ^k officieEe Seip^iger 5p(;)i)fif=5profeffur

tourbe an äBil^elm äßeber tiou ben fteEcnlofen „©öttinger Sieben" Vergeben,

fyed^ner ouf ein !arge§ äßartegelb gefteUt. (Selbft ben engftcn grcunben begann

ber einfame l^ranfe in feiner bunflen ^ette ^u oerftnfen; man gab il^n auf,

mau iouuberte fic^ a« ^ören, ba^ er nod) lebe. 2)a§ te|te ßi(^t biefe§ trüb

öerblaffeuben ©ele^rten^aufeS , in bem eine 2Beile fo glürflic^e ^enfdjen ge=

tüo{)nt, fc^ien nur nod^ in ber unermüblic^ treuen ^rau unb ^Pflegerin ju

ftral^Ien.

3)er §ij^epun!t ber Strogöbie fättt auf ben ©ommer 1843. £ann, im
^erbft, begannen auf einmal bie förperli(^en Seiben uac^3ulaffen , rafc^, un=

begreiflich, tüic fie einft au§ bem gc^eimniBöotlften ^nncrn bes gequolteu

Drgani§muy aufgeftiegen inarcu. ^ie klugen öertrugen plö^lic^ tüieber Si(^t.

3)er @eift aEerbingy geigte fti^ für ben erften Womtnt noä) fo gefc^äbigt,

ha'^ er felbft ha§ ertuac^enbe (Sefü^ einer ©enefungSmiJglic^feit nur mit einer

ßrifi§ faft bebenllii^ftcr 5lrt aufnahm. „Sie fo rafc^e günftige llmlüanblung,"

fo befinirt tüieber fyec^ner felbft fpöter übergeugenb llar feinen ^uftonb, ,ik
in meinem p^ljfifc^en unb pf^c^ifc^en Seben§proce^ eingetreten tüax, bie 5lrt,

tuk fie erfolgt ttjar, berfe^tcn mic§ im ßaufe be§ £)ctober§ unb t^eillreife

9loöember§ in einen eigent!^ümli(^en, überfpannten ©eelenguftanb, ben ic^ oer=

gebli(^ gu fc^ilbern berfu(^te, gumal mit bem SSorüberge^en beöfclben and) bie

!lare Erinnerung grö§tentf)eil§ öerfi^tnunben ift. @ch)i§ ift, ha% iä) bamal§

glaubte, öon ©ott felbft gu au§erorbentli(^en 2;ingen beftimmt unb burc^

mein Seiben felbft baju öorbereitet gu fein, ha^ id^ mid) im ^cfi^e au§er=

orbentlid^er p^^fifi^cr unb pft)(^ifc§er Gräfte t!§eil§ fc§on tnä^nte, tl^eils auf

bem SCßege ha^u gu fein glaubte, ba^ mir bie gange SBelt in einem anbern

Sichte erf(^ien, al§ früher unb al§ je^t, bie 3ffätl)fel ber SBelt ftc^ gu offenbaren

fc^icnen, mein früf)ere§ i)afein gcrabegu erlofdjen unb bie jc^igc ßrifi^ eine

neue ©eburt gu fein fc^ien. Dffcnbar toar mein ^uftaub bem einer Seclcn=

ftörung na^e, boc^ :^at fi(^ atlmä^lid) Sllley ins (5)leic§gelüid}t gefegt."

III.

^m ^al^re 1846 erfc^ien guerft toieber ein 2Ber! öon ^^ec^ner'ö §anb:

bie Heine 6tubie „über ha§ ^öc^fte @ut", — eine pl)ilofopf)ifd)e Stubie. ^m
3fiet>olution§ia^r folgte „5launa ober über ha^ ©eelenleben ber ^flange".

9lod}mal§ brei ^a^re fpäter „^ei^^^^loefta ober über bie £)iuge bei .£)immel§

unb be§ ^eufeit» öom ©tanbpunfte ber iHaturbetrac^tung", bie§mal ein pt)ilo=

fop^ifdie» 2Ber! öom größten Umfang, brei im ?yormat tleine, aber bide
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SSänbe. ^n greifen, tt)o man ^^eä^mx bi§:^et nur aU $P^^ft!et öon t^ai^ unb

oEenfaHg noc^ al§ „£)t. ^JHfe§" ge!annt, etfd^ien bex ganje 5Jlann tüte öet»

taufdit- 2)iefe SSüc^er tüaren 5lIIe§ el^et al§ ftreng tu iffenfc^aftitele 5ltBeit,

oBtüo^I fte sunt 2;^eil in tüiffenfc^aftlid)e 3)e6attcn eingriffen ober tüenigfteng

einäugreifen 6elf)Qupteten. @§ tnaren aber anä) !eine 5Jtife§=6(5^riften , !eine

©djerjbüc^er mit leicht ju burc^fc^aucnber fatirifdjer 5l6fid)t. ^n ber (S(^a6=

lonenrebe be§ 2;age§ fanb man nur einen 5lu§brudt bafür, bem e§ nic^t on

Böfem ^eigef(i)matf fe()ltc: 5iaturp^iIofo)3:§ie.

äßir ^oBen au§ ^ec^ner'§ eigenem 5}lunbe oben geprt, toie er fi(^ in ben

erften ßel^ria:§ren ^u hzm gefteHt :^atte, tDo§ ba§ äßort „91atur^^ilofo|)'§ie" in

ber erften |)äl|te unfere§ Sa'^r^unbertg umfpannt. Dfen unb ©djeEing l^otten

i^n angezogen, al§ i!^n ber ÜJiaterioIi§mu§ nic^t Befriebigte. 5lBer bie S5e=

rüt)rung toar boc^ nur eine furje getüefen. %n auberen ©tetten, tüo ber

ftreitBare 5laturforf(^er über ber ^Polemi! in it)m toac^ tuurbe, f)at er fpäter

noä) tüeit ftärfere 2öorte ^ur ^riti! gefunben. Unb '^eute, tüenn man jene

mer!tt)ürbigen SSüd^er ^yei^ner'y, bie öon raf(^ urt!§eilenben ^eitgenoffen einfach

mit ben Bcben!lic§ften 5tn§lt)ü(^fen jener 5laturp^ilofoV!^ie gufammengetüorfen

tüurben, unbefangen prüfenb tüieber ^lur |)anb nimmt, l^eute n^irb man in

ber Xl^at urf^eilen bürfen, ba% ba» 2I^efentli(^e barin nid§t öon bort !am.

^Jlic^t bie ;^bcengänge 6(^el[ing'§ ober gar D!en'§ !^aBen rec§t eigentlich an

ber Stiege öon „9Ianna" unb „3enb=5locfta" gcftanben. 5Jlan t!^äte ^e(^ner'§

unbeirrter, nur au§ fic^ felbft p erüärenber ^nbiöibualität bamit bitter lln=

tec^t. ©ibt man fi(^ bagegcn biefer ^nbiöibualität öorurt^eil§Io§ !^in, fo

fielet man in i^r bie eigenen Sßurjeln fe^r beutlic^, bie öon ber ftrengften

^P'^^fi! unb ^^laturforfc^ung felbft ^u ben !ü§nften 5lrabe§!en be§ 3enb-5lüefta

auStoac^fen lonnten. ^töei 5)lomente öereinigten fid^ bo, bie beibe oben f(^on

angebeutet ftnb: ein 5)^oment be§ reinen, allerbing» gu me^r ober minber

!ü^nen tüiffenfd)aftli(^en ^^pot^efen fiä} er^ebenben S)en!en§ — unb ein

5Roment pfl)d)ologifd)er ?lrt, ha§ mit gec^ner'§ ^ran!l)eit jufommenl^ing.

@d)on längere !^^\i, e^e biefe jum 5lu§bru(^ fam, l^atte ^^^ec^ner fic^ in

eine |)t)pot!^efe !^iueingclebt, bie, töenn man fie in bie Sinie be§ oben 5ln=

gebeutetcu üBer ben $Paralleli§mu§ öom ©eelifc^en unb ^ör:^erli(^en bringt,

ätöar !ü"^n BleiBt, aBer al§ folc^e uoc§ nid)t§ $p^antaftif(^e§ ober gar 53]t)ftif(^e§

on fi(^ l^at. äBenn e§ tüa'^r ift, ba§ aücn beutlic^ erlenuBaren feelifd)en

55orgängeu getöiffe lörpcrlic^e 33orgönge entfpred^en, in ber 3Beife, ba^ ba§

6eelifc^e uiemal§ allein unb gleid^fam im Sceren erfc^eint, fonbern ftet§, töenn

aud) nid)t eine materielle llrfoc^e, fo bod) eine materielle ^Parallele Ijat:

töenn ba§ töal)r ift, mer fagt un§, oB uid^t üBerl)au^t 3u allen materiellen

SSorgängeu eine feelifc^e ^ßaraUele ejiftirt, bie töir Blo^ für getöö^nlic^ mit

unfern 53Htteln nic^t er!eunen ober auc^ öielleic^t Blo^ nidjt Beachten, töcil

toir fie uidjt öermut^en? ®ie gett)bf)nli(^e SSetrai^tung 3eigt un§ feelifdje

Sßorgängc nur Bei un§ 5)leufc^en unb ettöa Bei ben 2:i)ieren, alfo in einem

gauä lleinen SBriid)t^eil ber ejiftircuben 2)inge, Bei biefcn aBer ftet§ in

^araÜele ,^u getöiffen materiellen (5rfd)einungcn , bie eine 5lrt öon feftem

©tjftem Bilben. 3)arüBer ^inou§ giBt e§ aber no(^ 3al)llofe onbere materiette
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@t)ftemen pifotnmcngcorbnct ftnb. Sollte e§ nun nidjt blo% an nnfcfcr Un=
lenntniB liegen, ha^ itjir ju biefen anbeten SSorgängen eine feelifdie ^araüele
ni(i)t 3u entbec!cn töiffen? ^ft nic^t am ^nbc 5lUe§ in bcr 2Be(t befcclt in

bem ©inne, ha^ iebe ntatexieEe ©jiftenj eine feclifdje ^araEcIe be|'i|t? Unb
tüöi-e e§ nid^t benfbai:, ha^ toir tüenigften§ an gclüiffen ©teilen, lüo bie

mec^anifc^e 2Belt nnt un§ f^n noä) jenfeitS unferer unb ettno bet 2;^ietlei6et

ft(^ 3U feften, inbibibueE abgef(^loffcncn ©l^ftentcn 3nfanTntcn)(^lie^t , but(^

^0(^ben!cn unb 5lnaIogie aud) auf eine geioiffe (^tfcnntni^ bou feelifdien 3u=
jantntenfd)lüffcn , feclifdjen ginl^eitcn icnfcitS unfetet unb bet 3:f)ict[eclen

lomnten tonnten?

©0 bie ^^)3ot^efe. ^ec^net ^at mit i^t 5Infang§ offenBat nut gleid)fam

gefpielt, o:§ne and) nut einen 5lugcnBIid ben f|t)pot:§etifd)en 6f)ata!tet au§ bem
Singe 3U bctlieten. 5lBct bet (Sebante getoann, je me^t et il)n fi^eiuBat leicht

l^in unb l)et btel^te, 5Jlad)t übet i'^n. S)a§ med)anifc^e ©ef^c^en bet äßelt

f(^lo^ jid) eben je^t nutet feinen 5lugen in bem äBunbetbau bet mobctnen

$pi)^fi! 3u einet immet gtanbiofeten ßin^cit, in bet jebet Stein ben anbetn

ttug, gufommeu. S)em gegenübet etfc^ien bie ^ft)(^e tüie öetloten. 5htt gn

dn paat üotübetge'^enben ^ef)itn= unb 9lctbenptoceffen biefet @tbe foCtte fte

aU ebenfo öotübetgel^enbe ^atallele etf(^eiuen, unb e§ Inat lein SSanb ju

feigen, ha§ biefe flüchtigen ©lüde äl)ulic^ 3U einet impofanteu pf^d§ifd)en

„©efammttoelt" öetlnüpfte, tuie e§ bie allumfaffenbe ßontinnitöt be§ ©toffe§

unb hzx ßtäfte im mec^onifdicn @efc§e!^en fo Hat fd^on :§eute öot Singen

fteßte. SSic abet, tücnn ha§ nut ein menfd^lic^ lutjfidjtiget ^'tttl^um tnot?

SCßcnn jebeg 5JlatctieEe eine fold)e, tüenn anc§ üetftedte |3f^d)if(^e ^PataHele

]§atte? "i^ann tüutbe bie (Kontinuität be§ mci^anifdjen ^ktutgan^en nnmittclbat

ein SSeiüei§ füt bie Sontinnität anc§ aUet feelifc^en 2)inge: benn tnenn bie

me(^anifc§e ©eite eine obfolute @in!§eit bi§ jum fetnften 51cbelfled bilbetc, fo

mu§te im ©inne eine§ ed)ten $][^ataEeIi§mu§ oui^ bie feelifi^e ©eite füt fic^

eine fold)e bilbcn. äßo^l butfte e§ feelifd^e ^ubitsibnen geben. @§ gab auc§

im med)anif(^en SSeltöetbanb gefc^Ioffene ©^fteme. 5lbet h)ie biefe medjauifc^en

©^fteme nnobänbetlic^ in l^öl^cten @in!§eiten toiebet Ijingen, tüie ettüa ha§

fij^einbat gefi^loffene $pianetenf^ftcm boc^ nut ein ©lieb Inat in einet coutinuit=

liefen SCßelt allgemeinet ©toffe unb Ätöfte, ba§ in bet allgemeinen ©toöitation,

bie ben fetnften 5)oppelftetn unb 9iebclfted ^ielt, tnie in einem nnenblid;en,

allbutd)tücbenben 5Jlebium fd)U)amm, — fo lebte unb tücbtc im innctften

SCßefen jebe ©in^elpft^die (bie „^Patattele" eine§ fold^en inbioibuolifitten

me(^anif(^en ©^ftem§) in bet gto^en 3lll=$]3fl)c§e, bet gciftigcn 5lll=^ataEcle

3U bem contiuuiiii(^en SIE be§ ^^l)fi!et§. 3)ie 3ltt=5l^atallele — tüatum nidjt

äu bem alten äßott gteifen öon bet 3ltt=©eele, bet 3BeltfecIe ! 33ot bem Reifte

be§ ^§t)fi!etä i5^ed)net flieg bet fteunblic^e (Sebanle auf, ob nid)t l)iet in

getüiffem ©inne bet 2Beg !^eimtüätt§ liege ^n ben SSilbetn feinet ^ngenb,

bie fo nugettübt, tuenn au^ im SSanne l^bfjetct 3)en!pfli(^tcu öctlaffen l)intet

t!^m ftauben. SBat biefe $|^atat[el=©eelc , biefe 2lll=©eele nic^t gctüiffetma^en

nnt im ©inne einet toiffenfd)oftli(^en §l)potl)efe bet „ejacte" 5lu§btud füt
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ba§ , tüa§ ba^j ftiüe ^Infc^Iupebütfni^ öon fo öiel taujenb unb taufenb

©eelen, beren ^nbiöibuum nacf) einem tragenben pf^d^ifc^en SBeltgrunbe rang,

al§ __ @ott Bejeic^net ^atte? . . . Unb toax nic^t gerabe in ber ßinie biejer

|)t)potf)cfe fogax ber 2öeg gegeben ju einet inbiüibualif itten 2lII=©eeIe?

£)enn toenn fc^on bie fleine ^parallele eine§ üeinen me(^anif(^en ©tjftemsi, toic

e§ nnfer @e!§irn barftellt, fic§ nl§ ^nbiöibuum füllen barf, tüarnm foll biefe§

^nbiDibualgefül)! nic^t bem ^öcfiften aller ©Ijfteme, bem Ö^e[ammtft)ftem ber

äBelten, in feiner pft)(^ifc^en ^parallele gufommen?

3)ie @eban!en, fagte iä) , gewannen Waä)i über ^ec^ner. @§ ift !ein

^tneifel, ha^ er fte eine ^eit lang in feiner 5}iife§=^knier Be!§anbelt ^at.

5l6er ba§ l^^ma buri^brac^ ba^ 8^eEen!leib. £)er fauftifc^e 2)en!er gcd)ner

legte \xdj bie f^rage t)or, ob er !§ier nic^t bie größte unb folgenreid)fte @nt=

betfung feine§ Seben§ gemacht ^ahc, iüert§, i^r bcn üleft biefeS Sebeng au§=

f(^Iie§Iic^ äu tüibmen.

Unter ben S5ortoe!^en ber .^ranÜ^eit baute er nod§ einen S^t^ei^ Gebauten

ba^u, gleic^fam eine ^^olge^^^poü^efe, au§ unb ba§ f(^on ganj ernft^aft, o§ne

5Rife§=6atire , freilief) anc^ noc^ obnc befonbere S5erebtfam!eit , me^r tüie ein

pbfc^eS 3lperQU, ba§ man einem guten Q^reunbe erjd^lt im %om: „Denle

S)ir, tnenn nun einmal, bann tnöre ja ou(^". ^n bem „Süc^lein öom Scben

na(^ bem 2;obe" (1836) lüurbe apl^oriftifc^ (einem 9Kc^tlenner be§ 6)rnnb=

geban!en§ fogar im Sinne be§ oben über fyei^ner'» naioe, cinleitungglofe

©d}rcibtDeife ©efagten gerabe3u unoerftänblirf)) ausgeführt, ba^ ber „confequente"

^araHeliömuö geiftigcr unb materietter 95orgänge im (Sinne ber unioerfalen

^^potfjefe auä) eine lr)iffeufd)aftli(^ mögliche gorm öon ^^^ortejiften^ nad^

bem 2^obe nal^e lege. Unferc feelifc^e (Sriftenj toäl^renb bei Seben§ ift bie

pf^d)ifd)e ^Parallele eine§ t)ö(^ft complicirten materiellen Sl^ftemi, be§ lebenbigen

.^örperg. ^m 2obe bxiäjt biefe§ materieEe ©t)ftem al§ fol(^e§ gufammen.

Damit iDÜrbe bie fpecieK pfl)ct)ifc§e „ßörper=^araHele" naturgemä§ ft^iüinben.

5lber in ber materieEen äßelt bleibt aud) über ben STob ^inau§ ein unenblic^

ijerluicfelteö ;3nbit)ibualfl)ftcm. EHe materiellen 2öir!ungen, aVit ^xa^U
tüirfungen, bie öon bem berftorbenen ^nbioibuum einft im ßeben ausgingen,

nur üon if)m ausgeben !onuten unb bi§ in alte fernften äöcltcnräume unb
SScltenäeitcn etuig feine inbioibueEe i^arbe tragen tüerben, finb ja noc^ ba, —
gleich bcn i'ic^ttüeßen eine§ Sternei, ber, fclbft ^eute löngft crlofc^en, boc^

noc^ fein au§geftral)lte§ Sicf)t in unenblii^c 9iäumc tüeitertreibt unb fernften

5lugen uact) ^Jiljriaben öon Saf)reu immer noc^ al§ „Stern" erfd)eint. äöie

nun, toenn auc^ bicfe§ unenblid) fii^ cnttöidelnbe , tüonbernbe, immer neue

äßelten bcvüf)renbc Softem nac^gclaffener äBirlungeu eine pfljd)ifd)e ^parattelc

befä^e? Sas fortbauernbe Sljftem ber 2[Bir!ungeu gel}t urfprünglid) öon
unferem Seibe au§, obtüol)l biefer £^eib al§ fold^cr im 3:obe scrfödt. Sottte

bie pft)(^ifd}e ^araHele nid)t auä:) an unferc ?ebeus=5Pfpd)c anluüpfcn, — ja

fodtc nid)t ber ^Jloment be§ 2:obe§ gcrabcju ber 9)loment fein, ba ber ßeib

fid) matcricK, im Sinne mcc^anifc^er c^rafttüirhiugen, auflöft in feine unenblid)

tDciter tüanbernbcn „äöirfungcu" unb glcidjjcitig bie Seele übcrfpriugt in ben

a3oü6efi^ biefer 2Bir!ungen tüie in einen Ijo^eren Seib, ber nid)t me^r üer=

gänglid) ift. foubcru ben 3ial)rmiEioncn angehört? SSic ge(^ner'§ „äßeltfeele"
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ni(^t ^ant!^cifttfd)={nbibibiiaIität§lo§ gcbac()t ift, fonbcrn aU f]öd)[tc „pfi^i^ifclje

^Parallele" be§ iimfaffcnbfteu mcdianiic^en Sljftcm» ba§ abfohit §öcf)fte ^n =

bibibuum baxftcHt, fo ift auä) -^edjner'ü llnftcvblid^feitgle^x-e nirf)t ibcntifc^

mit bem it)m6oli|i^en 5Bct3nft eine» go^'^^L'beiiö bc5 6-in,^elmenicl)en in

feinen 2ßir!ungen, fonbetn fie ben!t an ein tl)atiä(i)li(i) in bit)ibucllc§

fortleben. 3)ie äßirfnngen bleiben qI§ fortbauernbe matetiette Öi'iften,^, unb

jtüar finb fie buri^ i()tcn inbinibuellen Uxfprunti einig aU inbiuibnctt ge=

frf)loffene§ ©t)ftent 311 foffen. 2)iefeö ©Aftern ^at feine $ft)c^e gennn lüic ba»

lebenbe @e()irn. S)iefe ^f)^(^e erlebt lücitete ©ntiuictlungen g(eirf)fam a(§ be=

ftänbigc ^pioiection an§ ben materiellen Steigen, bie ba5 lebenbige Safein Don

e!^emal§ nad) fi(^ 3icl)t, f(^mer,3lict)e nnb frenbigc, im (Sanken aber in 3ed)ncr'§

6inn iebenfattö länternbe, bo ber ©efammtgang ber S)inge in ber Sßelt ouf=

iüörty ftrebt, unb atte fdjledjten ^Jadjtuirfungcn rein med)anifd), im Sinne

einer 5lrt non 3^^1)1^^^^' abgefdjliffen unb jum 23efferen übergefül)rt töcrben.

£)ie le^tere SSe^auptung erforbert übrigen» eine ©onber^t)pott)e]e, bie ?yccl)ner

in ber i^^olge !rt)ftalt!lar aly fold)c cntlnidelt t)at, — tüoöon nnten nod) ju

reben ift.

^e^t trat bie ^ranf^eit ein. Sänge, öbe 3ol)re Ijinbnrd) fa^ ^ec^ncr

ftc§ öon jeber 5Jlögli(^!eit abgefc^nitten, feine äußeren, lüiffenfd)aftlid)cn

^orfc^nngen tneiter 3U führen. 5llte§ glei(^fam concentrirte fid) auf fein

Innenleben. 2Qßo§ er öor^er mit bem !ül)nen 55hitl)c be§ 5^aturforjd)cr§, ber

fein Genien alle ^di fi(^er im 3ügel l)ält, aber gerabe be§l)alb fic^ and) cttoaS

erlauben barf, erfonneu, tna» er alö 5Rifes bi» in§ $paraboj:cfte öerfolgt mit

bem forglofcn 6id)gef)enlaffen be§ ^umoriften, — ha§ mu^te je^t eine fc^toere

^jßrobe ber ^prapg bcftcljen. .konnten fol($c §t)potl)cfen toie bie Don ber Sßelt=

feele, Inie bie tion ber fünftigen (Sjiftenj be§ Snbiliibuum§ in ber gleidjfam

raffinirten (}orm, bie il}ncn ber 6feptifer al§ le^te ^Jiöglidjfeit gclaffcn,

toir!li(^ Sroft geben im äuBcrften 3"ia^w^''^6rnd) eine§ 5}tenfd)enlebcn§?

f^ed^ner Inar, al§ bie l!ran!f)eit i^n öerlic§, al§ aud) jene le|tc ßrifiS oon

©röBenlnabn ol§ patbologif(^e§ ^Jloment übertüunben unb bie ganje .^raft

be§ 3)en!en§ un3tneifei:^aft tüieber crluorbcn toar, Dott!ommen überzeugt, ba^

bie $robe gelungen fei. Sffienn er ic|t mit feinen ^been in rafdier golgc, in

forgfamfter S3el)anblung, \vk mit einer ßebensarbcit ()eniortritt nnb alle äBelt

auf einmal blofe nod) bierfür ^u intereffiren fuc^t, fo ift barin ba§ gan.^ 2}er=

dnberte feiner inneren 5tuffaffung ge^eidjuct. Q^ l^anbelt fid) il)m nid)t rnebr

bloB um §i)pot^efcn, fonbern um ^been, bie ber 5Jknf(^^eit Sroft geben

!i}nnen. 3)ie 5Jlenfd)f)eit be§ neun^eljuten ^al)rf)unbcrt§ braudite nid}t nur

f^orfd}ung, nur tüiffenfdjaftlidje 3:§atfad)en. ©ie braud)te eine ©timmungg^

forbe ]u atte bem: fie braudjtc Dptimi§mu3. 2)a§ ift ber flammenbe ©runb=

gebaute, ber fortan ^ci^ner'§ 33üd)er befeelt. 5hd)t au§ einfadjcn (gr!enutuiB=

grünbcn fudjte er feiner 6eelen^t)potf)efe Saf)n ^u brcd)en. 6ie luar ibm je^t

nur ein ©lieb in ber optimiftifd^en ©cfammtauffaffung ber 3)inge, bie i[)m

al§ eine einfädle gorberung be§ praftifdjen SebenSbcbürfniffeö über atte anbercn

f^^ragen ^od) emporragte.

3)a5 feinfte, liebenStnürbigfte a3ud), ba§ im erften Räuber biefer bafcin§=

freubigen ©enefungSftimmung entftanben, ift „Lianna". Sjem S^linben, bem
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bQ§ 5luge ^afjxe lang ein f^olterhjetläcug getnefen, fiatte ft(^ jäl^ bie äßelt

tütebcr geöffnet mit aE' il^tem ^axbm^auhn. ©tunbenlang, fo Initb etäd^lt,

fa^ er toic in traunttietlovenet ©elig!eit bor einem Bunt geftitften Riffen, einem

^rangenben ©eorginenBeet. S)urc§ feine ^3fl)d)ifc§e |)t)pot^efc bogu geftimmt,

meinte er n)ir!li(^ je^t in bie „Seele" biefer garben gu tauchen. SSor 5lllem

ber fü^e Oteij ber ^flanäenblütl^e lochte i^n ju toeit öerjtoeigter ©peculation.

©0 öerfuc^te er !^ier gum erften 5Jlol eine in§ 3)etail ge^enbe 5lnalt)fe auf

bem Ö^runbe feiner 6eelent:^corie. 3)ie ^Pftan^e, nac^ feiner Stnfic^t ein

complicirte§ med^anifc^eg ©tjftem, mufete eine :|)ft)(^if(^e parallele :§abcn. 5lber

mefir al§ ha§: f^ed^ner glaubte über ben allgemeinen ©c^lu^ ^^intüeg bie

^Pflanjenfeele fogar birect nad)tDeifen gu fönnen. .^eute noci) ftel^t feine

aEgemeine ^Darlegung ol§ ^Jtufter einer feinen S9elt)ei§fü^rung bo. ^n ber

$Praji§ fd^iebt fi(^ nur ^mk noc^, nact) fünfgig ^a^xen, ebenfo f(i)arf tüie

bamal§ bie Streitfrage ^mifdjen ha§ (S^an^e, intniefern unb bi§ gu tueli^em

förabe bie (Sinselpftanje h)ir!li(^ rein „mec^anifd)" al§ ein ein^eitli(^e§, inbiöibuett

abgef(^Ioffene§ ©Aftern gelten tann. @rft öon ber ^rlebigung biefer i^^rage

fann ab!^ängen, ob l)ier blo§ !leine pf^c^ifc^e 5Porollelen gu ben einzelnen

gellen in S3etrad)t fommcn ober je eine gro^e 5Parottele 3u jebem ganzen

$Pftan3cninbit)ibuum aly einem in ftc^ gefct)loffenen ©Qftem. ^m ©angen

orbcitet „Lianna" bie ged)ner'f(^c ©eelentl^eorie am gefc^idteften !^erau§, tüol^l

gerabe beStnegen, meil ha§ Problem au(^ ftreng fadjnjiffenfc^aftlic^ no(^ !ein

all,5u un3ugängli(f)e§ ift, unb nun (^h^n on biefem ^Problem bie fpecieE ^ed)ner'f(^c

fpeculatiöc 5Jictl)obe in i!^rem ganzen ©lang ftct) enttnideln !onn, ofjue ben

ejacten 3^orfc^ung§tüeg ber gelt)ö^nlict)en 5lrt irgenbtüie ju beeinträchtigen ober

au§3uf(^liefeen.

„^e^i^^Stticfta" lä^t fiä) iDeber in ber fyorm no(^ in ber fa(^li(^en 9tunbung

unb ßlarl)eit mit „9iouno" Dergleichen. ©iefe§ 2öer! !^at fyecl)ner me!^r ge=

f(i)abct, al§ er fclbft tüo^l al)nte, obinoljl er gelegentlich felber ^ugab, ha^ bie

fyorm minbcftcnS i^m babei mißlungen fei. ^n aEen toefentlic^en @runb=

gebauten fül)rt out^ „3enb4löefta" nur bie oben füäjirte ©eelent!^eorie tneiter

an§. unb toer biefer X^eorie einmal aud) nur ben !leinen ^^^inger gereid)t l)at,

ber barf öon feinem ©tanbpuntt nid)t§ gegen bie logifc^e (Sonfequenj l^aben,

mit ber ^^^ec^ner l^ier aEerbingy bie fd^einbar feltfamften ^Folgerungen jie^t.

@in großer S^tjcil be§ ^uc§c§ bebanbelt ba^ ^Problem, ob gu fo offenbar

inbiüibualifirten , al§ abgefc^loffene me(^anifd)e ©t)fteme erften 9iange§ on=

J5ufpred}cnben ^toturobjecten tuie ben föeftirneu, öor 5XEem ber @rbe, nic^t eine

feclifc^c $araEcle in ©eftalt einer gciftigen ^ubiöibualität angenommen lt)erben

muffe, ©in anberer S^cil fül)rt jene Unfterblid)feit§geban!en, bie baä „Sdüä)=

lein öom Seben nac^ bem S^obc" onregt, mit umfaffenber Streite ü\i§. S)a=

ätüifc^en fütten ba§ it)citfd)ii^tige Sßer! bic^terifd^ belncgte 3)eclamationcn über

„®ott", b. i. bie äÖeltfeele unb il§r S3erl)öltni^ ^n ben gin^elfeelen.

3n ^^cdjuer ftcdte eine ^soetcunatur. 5lber tnie fo oft bei ©eftalten

biefer ^2lrt, bie au ber ©renje ^tncier @ciftc§gebiete manbcln, tritt fein äftl)ctifd^e§

f^fciucmpfiubcn ba, mo ber Kenner nöt:^ig toirb, faft immer ooCtträftig öor,

aber c§ berfagt, mo ber felbftfdjaffenbe ®id)ter eingreifen folt. ^^edjner ^atte

einen prädjtigen Blid für tünftlerifc^e ^Probleme.' äBo er fic^ fd^lic^t al§
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5Dlenf(^ in feinen ©(^viften c^e^en lie§, bn Ieud)tete aiiä) manchmal nnmittclbnv

ba§ tnarmc Öcfü^l bc§ „ä[tt)etifcl)en *:)Jtenf(^cn" hiie ein tiefet föotbtnn nn§

bem ©xnnbe. 6% hn im ©(^xeiben fo iDcnicj 6onipofition§ta(cnt befafj, fonnte

bo(^ l^ergBetüegenbc ©teilen am qnten Ort plö|licl) einftcdjten, bie gctoifs fein

ßefet je lüicbet öetgifet; \^ erinnere nnr nn bie erften ©eiten ber „laqe5=

unb 5ia(^tanfi(^t", in ber ©etoalt be§ 2öorte§ tüie ber 33ilber tt)of)l bn§

äßirhmggöoUfte , tt)a§ er gefc^rieben f)at. 2l6cr aU eigenttid) fd)affcnber

ßl^rifer ift ^^^ec^ner fc^on au^erorbentlid) biel fi^tuäc^er. 6r ()ing an feiner

2\)x\t ©ie f)atte i'^n t^eil§ getröftet in feiner ©d)mer,ien§geit, tf)eily toar fie

bamal§ entftanben. 5lber er brachte e§ bei no(^ fo öiel l)er,Vti(^em fömpfinben

bod) nii^t ba^in, gerabe ba§ SEiefe nnb SBefreienbe feiner 3Bcltanfd}nnnng rec^t

barin jum 5ln§brud ju bringen. 2Ba§ einft 2lngcln§ ©ileftu§ (beffen 5li>e(t=

betra(^tnng mit gcc^ncr bie engften Sinologien geigt) auc^ al§ 1)id)ter öot(=

brad)t, ba§ tnar il^m ni(^t gegeben; gerabe in feinen SSerfen tritt ha^ 6^ara!te=

riftif(^e, ba§ il^n, ben ^P^^füer, bom .^irc^englauben trennt, gan,^ ,^nrüd gegen

eine toeic^e, farblofe, conöentionelle ©timmnngSmalerei, fernab öon aUem 3n=

biöibueEen. Unb toa§ er ^ier nic^t errei(^t ^at, ba§ glüdte i^m noc^ Weniger

in ber betonet bi(^tcrif(^ aufgefärbten ^ßrofa. S)ie betreffenben 2[)eile be§

„3enb-5lbefta" ge'^ören aum ©d)ttiäe|ften, toa§ er je gegeben ^ot, unb ha^

gange SSu(^, ba§ bon geiftbollen ©infötten ftro^t, !ran!t an biefen ^nt^oten

tüie ein gefunber SSaum, ben ein bunte§ glittertüer! gu feinem ©c^aben um=

pttt unb eingtüöngt.

IV.

^mmer^in ^atte er ber äBelt ie|t ein ©tüd tüenigften§ beffen, it»o§ il^m

ni(^t mel)r blo^ §t)botf)efe, fonbern lieiligfte |)er3ensübcr3eugung tnar, in feiner

Söeife öor 5lugen gefteUt. @r gloubte an eine gro^e 5lnregung. 5lbcr er

täuf(^te fi(^. S)ie 9kturforf(^er , bei benen eben je^t ber ^JJtateriali§mu§ im

aSogt'fdjcn ©inne in SBlütlie !am, ftu^ten burdjtueg fd^on bor ber barattcliftifc^cn

^octrin. Sporte iüie „äßeltfeete" ober gar Unfterblid)!eit Oerfd)eud)ten fie

t)oEenb§. Umgele^rt blieben bie X^eologen in öorneljmfter 9teferbe gegenüber

einem Den!er, ber Senologie nnr mit ungerftörbarer |)errfc^aft ber 5Jatur=

gefe|e vereinbaren tnoütc, ber auc^ auf feelifi^em Öiebiete fo gut tüie au§=

gefpro(^ener 3)eterminift tüar, unb ber gur ©rtenntniB @otte§ !einen anbercu

2ßeg fa^, ol§ über bie fubtilften S)etaill)t)bot^efcn ber 5p^t)fif unb 5pf)l)fiologic

^intoeg, ^i^bot^efen, bie, tüie fe^r lüo^ er!annt tüurbe, glüar gu gang aubnn

etefultaten gelangten, als ber g}hteriali§mu§ , aber babei bie gcfäf)rlid)fte

@runbtl)efe biefeS gjloteriali§mu§ , bie SSerfnübfung jebeg bfi)d)ifd)cn Vor-

gangs mit einem materietten @efd)e^en, gerabegu al§ SEtjatfai^c fcrupelloS in

ft(^ aufnahmen nnb üertüertl)eten. ^n pr)ilofobl)if(^cn greifen tüurbe gcd)ner

üielfad) fe^r ernft gemürbigt, tüie benn beifpielStücife Solie fid) ouSfü^rlid)

mit i^m auSeinanbergefe^t ^ot. 5lbcr e§ ift and) betannt, tüie relatiü ein=

ftu^loS gerabe bom Einfang ber fünfziger Sal)rc an bie ^^ilofop()ic bei un§

tüurbe, — fie attein !onnte getaner nid)t gu 5lnfe^en üerfjelfen. 3)ie gröberen

(Seiftcr unter ben 5)laterialiften !ümmerten fid) nic^t um i^n ober fiatten

gelegentlich nur ein ©botttüort über ben ^knn, ber tief bis gu ßepter'fdjen



5P^antaftereien I)era6gcjiin!en fei unb in einet aftrologifdjen 5lntoanblimg bie

„(Seftirne Befeelt" ^ak, ein 6ebauerli(^''§ 3ei(i)en, tüie fnlfd) gelenÜer ^loetijc^ei:

©inn ha^ö natutitnffcnfc^aftlid)e £)en!en bur{^!rcuäe unb DerbetBe. greilid):

ber groBe, afifd^ticfeenbe ®efc()icf)tfc^teibcr unb ^ritüer be§ 5J^ateriali§mu§,

g^riebric^ 5lt6ei:t ßange, eine „anima Candida" Inie getaner felbet im SeBen,

ct!annte Iniebcr bie 2:iefe in gcc^ner'§ ^becngc'fialt unb Inürbigte fie in

toamcm äßott. %hn grabe au^ biefe 3ii(^tnng, bie mit Sänge bur(^f(^lug:

ba§ 3urü(fge^en auf ^ant in ber mobernen 5kturpt)iIofopf)ie (um ha§ äßort

in iDeiterem Sinne mieber anjutnenben) , fanb nun lieber in g^et^ner fel6ft

einen Bitteren (Segner, unb fo foHte e§ ha§ ßoo§ bc§ 25erfafferg üon „Lianna"

unb „3enb=5lt)efta" Bleiben (m^ me^r al§ breifeig ^a^rc lang), einer ber

gcoi^tetften unb in ftreng miffenfcf)aftlic^en fragen BelieBteften (Selcfirten

£)eutf(i)Ianb§ au fein, ^u beffen rüf)mlid)er (grtoät)nung gleid^^eitig Scanner ber

t)crfd)icbenften ^^orteien aBcr bo(^ tüie eine f)crgcBva^te glanfel ^inpfe^ten

:

„SßorauSgcfe^t, ha^ man öon feinen aBftrufeu p!)ilofop^ifc^en ßonftructionen

a6fier)t" . . .

pr getaner fclbft tnar hai^ ©(^itffal feiner ^erjengtüärmften ^ü(i)er, bie

er oI§ ein ©enefcnbcr f)inau§gefanbt, ber nun alle 2öelt fo eilig tuie möglich

mit bem Heilmittel, bas i^m geholfen, üerforgcn möchte, ^)X)ax nid)t bclanglog,

aber e§ rauBte il]m an feinen UeBeraeuguugcn felBft au(^ nid)t ein 3:iteld)cn.

Söenn bie DJlenfc^en je^t feinen Sroft nic^t Brauchten, fo fjatte er cBen auf

Dteferöe gearbeitet. 6ie mürben fc^on lommen. ©infttneilen ^attc er 3^^^,

am Unterbau felbft l)erumaufeilcn. £)ie „Sangemeile" regte fic^. 9}^oi^te bie

Söelt i^n einen üerlorenen Sol^n ber gorfc^ung , einen „91aturp'^ilofop'^en"

fi^elten. 2Ba§ bie furd)tbare ®eifteöläl)mung ber ßran!:^eit§tagc nid)t l)atte

au Staube bringen fönnen, ba§ follte bie 5Jn^gunft ber äßelt je^t gctoi^ nid)t

Iciften: i'^n baran ]n ^inbern, über aKe feine freie ©pcculation mcg in bie

ftrengfte äßiffcnfd)aft aurüdau!cf}ren, — tocnn auc^ fortan tnefentlic^ nur an

fold)e $t>unlte biefer SBiffcnfc^aft , bie eben jener 6peculation aum 5lu§gang§=

pun!t bieuten. Unb ha^ Unertoartetfte gefi^af) mir!lid§. ^n bem 3a^r=

ae:§nt not^ ,„3cnb = ^t)cfta" ^at gedjner gerabe auf unbeftritten miffeufd)aft=

liebem ©ebiete ben Ijöi^ften 2^riumpl] feine» gangen ßeben§ gefeiert. Sauge

öorbereitet erfdjicuen mit bem 5lufang ber fcd)aiger 3al)re feine „(Elemente ber

$Pfl)d)op:§l)fit". 3)a§ gro^e, ah^eibänbige 2ßer!, au bem ^^ediner fpäter in 6'r=

mangelung einer atneiten 5luflage nod) a^üei Söönbe 5ca(^träge unb 9iet)ifioncn

gefügt ^at, gcl)ört a" ben epodjemai^enben ^Bnc^ern ber mobernen ^catur^^

forfdjung. Daran l)at deiner me^r a« rütteln gctirngt. 5]ic^t mit tr>cit=

fliegenbcr 8pecnlatiou tüar '^ier bem intimften SBebcu be§ 5pft)d)ifd)en unb

^örpciiidjcn im menfd)lid)en ©e^irn eine neue ^Deutung gegeben, fonbern auf

bem uncublid)en 3Bege minaiger ^jperimente mar ein gana neuer praftifc^er

^^elbaug in§ §era biefer 5|3robleme gemagt. £er ©rfolg tnaren nic^t allein

übcrrafc^cnbc O^efultate über anfc^eineub ober fidjer mirtlic^ nad)tt)ei§bare

5[Ra^bcaiel)ungcn amifd)cn ber pl)l)fifd)cn unb pfl)d)ifd)cn 5latnr im ©cl)irn.

S^ßeit barüBer l)inan§ mürbe bie ^letl)obe ber ßjperimcnte öon allen Sa(^=

lunbigen oufy §ijd)fte Bcftauut, eine 5)lctl)obe, bie fo neu tnar unb ein fo

neues 6d)affcn§fclb für bie f^orfi^ung eröffnete, ba^ man mit gutem 9ied)t
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^c'^auptet ^at, öon |^e(f)ncv'§ SSiiä) ^ex batire ein ganj neuer Slßiffeiti(^a|t§=

^tüeig: bie ej:pevimentelle 5)3|l)(i)ülogie. ©clbft bie frfjärfftcn ©eßiici- cin.^clnei;

erftert Otefultate, bie ^cfijner feiner Metfjobc id)on ^^u t»crban!cn qlaufate, c\abcn

bicfe 5lIIgentein6ebeutung tniHig ^n. @y fef)Itc an jold)en ©egnern nid)t. öin

SBettcifer cntftanb, get^ner'S ^laterial nad),^nprüfen. 3)ic§mal uid)t lüie bei

„9?Qnno" ober „3etxb=^t)efta" mit ()o^len 6d)Iagtüörtcrn, fonbern in ebler,

förbernber 2)c6atte ber ^oI)en 2Biffcnjd)aft angegriffen, üert()eibigtc fid) iy(ä)nn

mit glän^enbem S^acte, uncrmüblid) fortan bei ber ©od)e bi§ in§ §öd)fte 5tlter

l^inein. (ä§ ift ^eute fd)tt)er ju fagen, lüaö oon ben (Srgebniffen feiner 5|^fl)d)o=

:pl)l^fi! im 3)etail nod) lebt, tt)a§ it>ir!li(^ Bei ber 5polemi! gcfattcn ift. Sie

^u!unft toirb ha erft gan] reine SSa^n fdjaffen. 5lbcr ha^j ift ba§ (intfd)cibenbe

Bei fotd)en S5ü(^ern, unb ba» fteHt '^cä)nn'§> 5lrbeit in bie $ßerit)anbtfcf)aft mit

ben luid^tigften ßeiftnngcn mobcrner 9caturforfc^nng , ioie etloa Xarluin'g

„(5ntfte!^ung ber Strten" , ha% fein SCBanbcl in bem Setailgc^alt md)x ba§

(SJefammtlüer! ou§ ber 23ibliot^e! toiffenfc^aftUc^cr ßlaffifer ()erau§bringen

fann ; ba§ e§ Oom erften ^Jbrnent an einen nie mc^r rüdgängig ju mac^enben

l^iftorifi^en äöerf^ in ber @nttt)idlung§gefd)i(^te ber gorfd)ung barftettte.

Obtoo^l üBertüiegenb niack 5lrBeit, bie experimentell nad)geprüft Serben

!onnte, ftanb bie „^fl)c|op^t)fif" boc^ if)rem ^beengeBolt nai^ biä in jebe -gafcr

im SSann ber allgemeinen SBeltibecn gec^ner'g. 9lur ha^ ba§ bei ber gorm,

bie er bieSmal getüä^lt, nic^t fo attgemein erfannt tourbc. 5Jland}er .^Iritifer,

ber öon bem „ganzen gec^ncr" nic^tö tonnte, fiat in ber golge bie oertounberte

gragc gefteEt, tüie e§ bo(^ mijglii^ fei, ha^ ber irre tnanbelnbe $f)antaft,

ber ben „3enb = 5lOefta" gcfc^ricbcn , suglei^ ber SSerfaffer bicfe§ toa^rcn

^nfterbu^eg Befonnencr luiffenfd)aftlid)er ^let^obe ^ätte fein fönnen. fyei^ner

löd^elte äu foId)er äßciö^eit. ^\ä)i nur, ba^ bie Beften ©runbfä^e ber „^^Mo-^

p^^fi!" t^atfäd)li(^ an terftcdter ©tette fc^on im „3enb = 5lt)efta" geftanben

Ratten. ©§ !onnte anä) barüBer für gec^ner gar !ein ^tueifel fein, baß jcber

©(^ritt aur geftigung biefer ©runbfä^e einfach 3lrBeit am gunbament feiner

ganzen ßeljre toar. (Seftanb man it)m ie|t ^u, ha^ tüenigftenö biefe ^unba=

inentarBeit no(^ in§ ©ebiet ftrenger gorfc^ung fattc, um fo Bcffer. m Wax

ia gerabe fein ©tol^, bafe feine troftreidie Se^re öon ber StUfeele unb bem

optimiftifc^en SSeltprincip im tiefften ^ern nid)t§ ^nbcre§ fei, aU eine

toiffenfc^oftUc^e §t)pot^efe, bie au§ ftreng ejacten erlüägungcn n\mä)ly

— atterbingä bann äu einem ©ebäube ern)U(^§, ha^ fid) mit gctüiffen Sebürf=

itiffen be§ @IauBen§ (bie getaner felBft öorjüglic^ al§ fold)e ju befiniren unb

pfl)C^ologif(^ äU Begrünben öerftanb) fo fe^r betfte, baB biefer ©loube fie ge=

rabe^u al§ (Setoipeit ne^^men mod)te für fein pra!tifd)e5 ©ebict

€btüo^ hüxä) bie langen toiffenfc^afttic^en S^cbatten, bie fic^ an bte

$Pft)(^op!^pfi! onfdiloffen, fortan bauernb im engften f^orfd)nngögebict jeft=

gehalten, öerfel)lte auä) ^ec^ner nic^t, gelegentlid) an feinen niemals oerlaffcnen

©runbibeen im ©tiEen tüeiter ju bauen. 3n§befonbere ift e§ bie entlnidlung

be§ £)ptimi§mu§ ouö ber attgemeinen 2l)eorie be§ ^araHeliömus f)erau5 ge=

toefen , ber er no(^ üiel glei^ augelüenbct ^at. ^mmer eoibcnter fd)ien if)m,

baB auf Beiben (SeBieten, pfl)d)ifc^ tüie mec^anifc^, fic^ grfc^einungcn, gleic^fam
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bixecte empinfc^c X^atfot^en, noc^tüeifen liefen, bie für eine tüitüidie Qmpox =

©nttüicElung her SBelt im optitniftifc^en Sinne fpräc^en.

^n 5lliem, toaS h)iv bivect üon 5Pft)(^e fennen, fanb geebnet ben Drang

nac^ Ö)Iüdieligfeit, nac^ „Suft". ^n Gittern, tt>a§ it)ir mei^anifc^e äßelt nennen,

h)a§ oI§ @rge6ni§ ber etoig toaltenben 9laturgcfe|e un§ im fi(^t6aren 5tII tjor

Singen fte^t, geigte fi(^ if)m gleichermaßen ein nnabläffigeS hinneigen ju ober,

6effer gesagt, ^tefultiren öon annä^ernb ^armoniicl)en SSer^ältniffen : tüir

Brauchen nur on unfer 5pianetenft)ftem im Sinne eine§ gef(^icljtlid^en 6nt=

h3i(flung§probnct§ ju benlen, um ba§ fc^ärffte SSeifpiel ju fe^en. Sollte ba

ntd)t bie ^Parallele fid)t6ar toerben? §ier S)rang nac^ ßuft, bort 5latur=

gefe^e, beren Ütefultat mec^anif^e |)armonien ftnb. ^reilii^ muß ber föebanle

no(^ erweitert Serben, lüenn er auf bie toa^^re SBelt paffen foll. S)ie mec^a=

nifc^en |)armonien, bie tnir fennen, finb alle ni(f)t abfolut. Söärcn fie e§,

fo gäbe e§ {eine ©nttoitflung me^r. S)ie @nttt)i(flung Bebingt, ha'^ immer

iüieber Heinere Harmonien ^eittocife ^erbrei^en, um in ^ö^ere fic^ ein^uorbnen.

2)en!en tüir un», ein ftärlerer ^ijftern al» unfere Sonne nal^te unferem fo

fc^ön ^armonifdien 5planetenft)ftem. 2jcr erfte Erfolg lüäre 2)i§l)armonie Bei

un§, 2)i§§armonie, bie üielleict)t in langen Zeiträumen ju furchtbaren Äata=

ftrop^^en fü!§rte. 5lBer allmä^li(^ müßte bo(^ im SSanne ber ©raöitation unb

Sc^tüungfraft lüicberum eine £rbnung eintreten, unb jtoar eine !§öf)ere, ba ba^

neue Gentrum gelüaltiger tüäre, ein ^lu§ in ha^ ^rü^ere Brockte. 5llfo märe

me(^anif(^e ^^^f^^örung nur ber 2Beg ju ^ö^erer mcc§anifct)cr Harmonie. 5lßer

finbet nid)t and) ba§ eine gerabegu aufbringlic^e Slnalogie im ©ebict ber

pft)ii)ifc§en 2uft= unb Unluftgefül)le'? £er 2Beg öon ßuft ju gefteigerter Suft

gc^t burc^ ben Sc^mer^. ^m ^unfttoer! toeiß ^eber, toic bie £)iffonan3 ein

5Jlittel 3ur ^ö!^eren 2ßir!ung be§ Steinen, (Selöften, ßuftooEen tüirb. ^m
£eBen fprec^cn taufenb @rfa(]rungen bafür, baß e» eBenfo ift, foBalb man nur

ben reiften ^o^en Stanbpunft ba^u finbet. Unb toenn nun, in -^ec^ncr'ö

Sinne, allem 9Jle(^anifc^en ein $Pft)c^ifd)e§ entfpric^t? ^ft nid^t bann ber

mcc^anif(f)e äßeltproceß, ber burct) taufenb unb aBertaufenb fc^eiuBare !^tx-

ftörungen bod) immerfort gu ^öl^eren, grijßcren -Harmonien fü§rt, ein SSeiüeiö, baß,

oB au^ unter taufenb unb aBertaufenb Sc^mer^en, bod) aud) bie äßelt=^f^d)e

fid) ju immer ermeiterten, immer intenfioeren ©lüdgjuftänben auflnärtg

!ömpft? So tüäre ber £)ptimi^^mu§ eingefügt in ba§ große 5taturfd)aufpiel

med}anifd)er ©ntmidlung, U)ie e§ gerabe bie moberne bartüiniftifd^e ^iatur^

forfdjung fo impofant öor un§ aufgebaut ^at!

3in ber ßinic bicfer Stubicn über ßuft unb Unluft ber Söelt liegt no(^

eine§ ber mcrftüürbigften 33üc§cr gec^ner'g, feine „3Sorf(^ule ber 5left^eti!".

Sie ift 1876 erfdjienen, im ^Jloment be§ 5luftrcten§ lein 2ßer!, ba§ 5luffe^en

machte, aber um fo mirlfamer in ber i^olge. SBcnige 5leftf)eti!cn au» neuerer

Zeit ließen fi(^ fo fd)h3er üermiffen, mie biefe, bie in f(^lic^ter 23cfd}rän!ung

nur eine S5orfd)ule l)eißcn tnoEte. Seltfam genug: berfelBe ^Jlann, ber einmal
ben ftrengeu ^orfc^ern al§ 5p()antaft , al§ ein in§ 2[Biffcn§gcbict übel ^inein=

pfufdjcnbcr ^soet gegolten — er !am burd) feine Sleft^etü' in ben Stuf be§

„eiferncn 'Jiaturforfdjerl", ber allen Sd)metterling§glan3 be§ Schönen mit
grober §anb abftrcifen tooHte, um ein paar trodene ßuft= unb Unluftgefe^e



l§erau§ 311 befttEtren. Sßie bitter llnTcd)t ^at man htm SSiic^e bamit qetfian,

ba§ äu i5^ecf)net'§ xeifften 5Htcröh)er!en flcf)öi't, bcr eblcn (5io6e eineö laiiqen

^ennerleben§, in bcm icbe3eilc bur(^glüf)t ift öon bei- l)öd)[tcii 5((^tmui nicf^t nur

öox bem 5lugen6li(J§= imb 5Jlenjd)f)eit§tt)ettt), nein gembejit öot bem %li\vcxif)

ber ^unft. ^J^itgetüirtt ^at freilid) aud) I)ier gcrf)net'§ 5trt, bie immer unb
immer tüieber öorau§fe|te, ba§ ber Sefer fein ©ijftem im föan^en !enne.

ßünftlerifd^ öeranlogte @emüt()er Ratten öieUeid^t biefeg @l)ftcm mit ^rcnbe

aufgenommen. 5lber gerabe fie üerftanben ha'^j betün^t ^ritifdie, 5{ü(^tetne

be§ 6in3eltüer!e§ nic^t, fie öerftanben e§ nid)t al§ geilarbeit am y^unbament

in ä!§nli(^er äBeife, tüie bie ganzen „Elemente ber $Pf^c§o^l)l)ii!" eine foti^e

geilarbeit lüaren.

gaft brei^ig ^a^xt toaren feit „3enb=5lt)efta" Vergangen. i)a empfanb

ged)ner bo(^ nod) einmal ba§ Sßebürfni^, feine SBeltanfdjauung ber neuen

(Generation im (Sangen borjnlegen. @§ tüurbe bie§mal ein !leine§ SSui^, no(^

nid)t brei^unbert ©eiten: „^ie 2;age§anft(^t gegenüber bcr 5^ac^tanfid)t."

©ii^erlic^ ift feine Seigre liier in i^rer abge!lärteften (Geftalt. 2)ie milben

3ftl^^t^men bcr 3cnb-5lticfta=6pra(^c braufen nidit mcl)r auf ben ßefer ein;

5llle§ af^mct bcn grieben eine§ großen, fonnenreid)en ßcbenöabetib§. Dl^ne

ettoa§ 5kturpI)ilofopljie (fo Hingt e§ buri^ alle biefe ©eiten) get)t cä nic^t.

£)er ^JJlateriali§mu§, ber 9leo=^antiani§mu§, ber ortl^oboje (Glaube, bcr ©!epti=

ci§mu§ be§ Sgnorabimu§, — nichts :^at @u(^ geholfen. SBarnm Oerfuc^t ^^r

e§ nic^t no(^ einmal mit mir, mit meiner 2Öelt^t)^otl]efe, bie nid^t ein !leinlte§

2f)eil(^en aufgibt Oom 9kturcr!ennen, bie ade i^re ßraft nimmt au§ htn

eifernen Öefeien be§ (beifügen tuie be§ ^aterietten in ber Söelt, — unb bie

boc§ über bie Gebe bcr „9ta(^tanfi(^t" ^inau§fül)rt in ben großen, gellen lag

eines meltfreubigen Dptimi§mu§? . . .

gcc^ner'ö 5llter tnar ein überaus glüc!lid)e§. 5lber bcn (Glauben on bie

fiegenbe 3u!unft§!raft feiner größten unb licbftcn ^been muBte er an§ bcm

Innern fc^ö|3fen ; äußere (Erfolge erlebte er nur in bcm, Wa'i er felbft für !leine

5lrbeit am gunbament ^ielt. g§ beirrte i^n nidjt, übtt)of)l e§ i^n fc^merate.

gür bie „Heine 5lrbeit" blieb er uncrmüblid^ t^ätig biä gum legten 2:ag:

nod) ba§ 5iaerle|te, \va^ er gcfd^rieben l)at, ift bon beinahe iugcublid)cr grifc^e.

g§ mar, al§ foEte an i^m felber beutlic^ merben, ba^ aud) bie fc^tDcrfte,

fc^mergeurcic^fte ^rift§, bie quälenbfte J?ran!l)cit nur ein 1)uri^gang§ftabium

fei gu einem ^uftanbe liö^crcn (Glüde§, ooElommencrer -öarmonic. ©idjcr

ift, ha^ er einer ber Männer im neunzehnten 3al)r^unbert toar, bie bcn

@cifte§gel)alt ifircr ^eit auSgefoftet §aben big ^nx 9leige — unb bie bod) üer=

föt)nt geftorben finb, mit bem ®efü:§l, ha^^ bie alten Borte malen: „^(i) ^abe

bie 3ßclt übcrtüunben."

2)a§ SSilb be§ (Jl)rifto^^oru§ iranbelt fid§ ju bem be§ Sltlag. (gr ^atte

bie äßeltfugcl, runb unb abgcairfelt, tüie fie ber ^taturforfc^er fiel)t, über ben

©trom getragen. m§ er bom Ufer toanberte, tüor fie kftenb fd)tr>er. 5lber

über feinem S)en!er:^aupte tuar fie leicht gclüorben, leicht trie ein fonniger

Sraum, ber über ben äßaffcrn fpielt.

94.
2)eutfcf)e SRunbic^au. XXIII, 12.
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^a^ ^acl)fel)en kx ^^titiftc im ^ftitfcfaftcr.

Sott

£ iFrtcblaenbcr.

[5fac^brucf unterfagt.]

V. Sie aHlijt^otogtc unb ©efdöid^te i)e§ SKtertl^utn^, S)ie ^aifer*,

3Uet:attbcrs, ^BirgKs unb ^^töjafage»

S)a^ bte (S^eftalten ber antuen Sacje unb (Sef(^ic§te, fo toeit fte au§ bet

fo etftig unb fo oügentein ftubirten tömifc^en ßitetatut 6e!annt toaren, ber

^P^^ontafie aüex ^^tx ©eBilbeten ftet§ gegentnättici Blieben, ift jelbftöetftänblic^.

SBenn fie 3)onte üBerott neben bte ^etfonen be§ ölten unb neuen S^eftamentS,

fohJte bet ^{i-c§engej(i^i(^te ftettt, !onnte et fie ol^ne 3^^^!^^ ^^^^ ^^i feinen

Sefetn aU belonnt t)otau§fe|en. 5ll§ ©tetblic^e, bie in ha§ ^enfeit§ ein=

gebtungen finb, nennt et 5lenea§ unb $Paulu§, al§ gelben, bie öot bet f^euet=

:pein nid^t äutütff(^te(!ten, 5Ruciu§ ©cäöola unb ben ^eiligen 2autentiu§, al§

SÖilbet geftütäten i)oc^ntutp, neben Sucifet, ©an^etib, §olofetne§ unb anbeten

^Petfonen be» alten 2:eftament§ befonbet§ ^iguten au§ £)t)ib'§ 5Jtetamot=

:p!§ofen: S3tiateu§ (tüol^l tüeil et i!§n itttpmli(^ 3u ben 2^itanen ää^ltel,

bie (Siganten, 3^Hobe, %xaä)m, ßtip^^le. ?lBet 3)ante entnal^m bet antuen

Sitetotut nic§t nut SSeifpiele unb ©leii^niffe füt bie ©tfi^cinungen bet c^tift^

liefen 3eit, fonbetn et !^at auä) bie bott!§et ftamntenben SSotftettungen öiel=

fa(^ füt feine gto^en (Semälbe be§ ^enfeitS öettranbt. ^n bet |)ölle fttömen

bie Xobtenftüffc bet :§eibnifd)cn Untetiüelt, fe^t ß^aton bie ©eelen übet ben

5l(^eton, tici^tet 5)Hno§, ^jcinigt 6etbetu§ bie ©eeleu bet ©c^lemmet u. f. h).

2m gegefeuet tüitb au§ bet ßetl^e, bie auf beut SSctge bet Steinigung fliegt

unb ha§ itbifd^e ^^atabieg Begtenjt, SSetgeffen^eit bet 6ünben gettunlen, tnenn

fie beteut finb. §ütct be§ gegefeuet§ ift (Jato öon Utica, untet bcffen Db'^ut

bie ©eiftet fic§ läutetn. äöie bie tugcnbl^aften Reiben bie SSotl^öEe betnol^nen,

fo etf(feinen bie laftctl)aften untet ben ^üfectn bet §öllen!teife : im jtoeiten

(5emitami§, 2)ibo, §elcna, %^iU unb $Poti§, im od)ten untet ben SSetfü^^tctn

Safon, ^mp^iavau§, 2:itcfia§, untet ben 3)ieben (Jacu§, ol§ bettügetift^e

^Jiot^gebet S)iomcbe§ unb lUl)ffe§; in bet untctften §ölle büfeen Stutu§
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unb 6affiu§ aufatnmen mit ^nha§. ^n§ ^Porabieg ^ai 3)antc ^tüci au§ ber

|)ölle crlöfte Reiben betje|t: bcn ^oifet %xa\an unb 5R^ip[)cu§, bcn 3]ii-gir

ben (S)ei-c(^tcftcn ber Trojaner nennt. gortlDötirenb I)at er erf(^einnngen unb
3uftänbe burc^ 2Serglei(i)e mit 5)ll)tf)en öcranlc^auliiit unb foldje öieirf)niffe

auc^ ben ^^erfonen feincg ©cbic^tS in ben 5Jhinb gelegt. äBoUte fte Iäd)etn,

fagt aSeatrice ju bem 3)ic^ter, jo tüürbc er öor bcn ©trauten i§rcr ©c^ön^eit

3U 5lf(^e lüerben, h)ie ©emele Beim %nhM 3upiter'§. SSeim eintritt in§

^arabie§ fagt 3)ante, feine ^«^öi-'er tüerbe grö§ere§ ©taunen ergreifen, al§

bie 5U-gonauten, bie ^a]on mit feuerf^eienben ©tieren pflügen fa()cn. 9{atur=

n-f(^einungen erüärt er oft au§ ^tjtfjen, fo bie ^iläftxaBe burd) ben

^immelgbranb Bei 5p:^Qeton'§ f^a^rt auf bem ©onnentnagen; tücnn e§ bonnert,

Bebrol^t :3upiter bie ©igantcn; ©onne unb 5)bnb ^ei^en bie Äinber ber

Sotona, bie ^orgenrötl^e bie 2öange ber @o§, ber S^egenBogen bie S^oc^ter

be§ X^aumonteg unb 3)ienerin ber ^uno. Die ^Parjen unb ^^ortuna treten

ol§ no(^ toirffam auf; bie „l^eiligen" 5)lufen tüerben ijfter ongerufen. ^m
erften ©efange be§ ^parobiefeS fte^t 3)ante ben „gütigen 5lpoHo" an, in feine

SSruft einjuäie^en unb i^n ju einem Inürbigen ©eräf^ für feine le^te 5lrBeit

3u machen; er !§aBe Bi§]^er nur einen ©ipfel be§ $Parno§ Betreten, er muffe

nun (inbem er fic^ göttlichen 2)ingen jutoenbet) auc^ ben ^tüeiten Befteigen.

^m gtüeiten ©efonge fagt er, ba^ auf bem noc^ nie Bef(^ifften yjleer, ba» er

je^t Befa'^re, 5lpoIIo i!^n fü!^re, ^Rineröa il^m bie ©egel fc^treEe, unb bie neun

^.•iufen i^m bie ©teruBilber geigen, bie feiner ^atjxi bie 9iic^tung geBen^).

Sßenn l^eibnifi^e unb ct)riftlic§e SSorfteHungen fo ööEig berfrfjmoljen ober jene

eine (^riftlid^e SSebeutung annaf)men, ift ou(^ bie aSegeii^mmg (Sotteg al§

Jupiter Bei SDante, ^Petrarca unb 5lnberen öerftänblic^ unb eBenfo bieSlnrebe:

„|)ö(^fter Sot)i§. ber 2)u für un§ gefreugigt tüarbft auf grben"^). ^m 5tnti=

claubianu§ be§ 5llain be Sitte erfc^cinen Bei ber @rf(i)affung ber ©eele burc^

©Ott bie ^Parjen mittl^ötig, unb ftel^en bie ^urien an ber ©pi|c ber au§ bem

2artaru§ ouffteigenben Dämonen ber ßafter (unter benen ft(^ auc^ 3}enu§ Be=

finbet)^). DerfelBen .QSerirert^ung öon ^^erfonen unb ^otiöen be§ antifen

^t)t^u§ Begegnet man in ber Bilbenben ^unft. |)errab öon £anb§Berg, ber

bie ^eibnifdie 5Poefie fo öer^^t tüar, l^at in i^rem SBilberlncr! btn neun

^ufen ein eigeneg SSIatt geh)ibmet, bie fte oBer (toie bie ^nfcfjriften neBen

ben nonnenartig öerpHten 25ruftBilbern geigen), gu ^Vertreterinnen ber t}er=

fd^iebenen 3::§ätig!eiten unb ©tabien be§ Den!en§, a5erftel)en§, Schaltens unb

llrt^eileng umgeftaltet ^at: ^lio Bebeutet ben SöiUen gum Sernen, ©uterpe ba§

aSertangen nac^ bem ©etooHten u. f.
h). f^ortuna erfdjeint auf i^rem 9tabe,

Könige auf= unb aBtoötjenb, unb bie ©irenen ftnb ©inuBilbcr ber a3er=

fuc^ungen ber äßclt. ^n (Siotto'g gre§!en ber unteren ^irc^e ©an fyrance§co

b'5lffift ift bie un^eilige SieBe al§ ein Slmor mit ^öd^er unb SSinbe, aBer mit

») ^Piper, ©t)mboaf unb et)tt)otogie ber djriftadjcn ilunft. «b. I, 3.144-147, 255

U^ 274.

") 5p{per, SBb. I, ©. 139—141. — S- ran de, ©. 37 f-

«) 5Piper, Sb. I, ©. 238.
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S5o(f§füfeett, bei- (ätgcntüiHc unter betn SBilbe cine§ ßentouten ^) botgefteHt. 3)te

l^iftoxif(^en ^erfonen be§ 5lltei:t^um§ tüaren in mand^en flauen gat nic^t ^u ent=

U^xm. 3n ber 3)atfteEung einer ^rt encl)!lo^Qbie ber menfc^Iii^en Sßilbung

am &lodznt^uxm be§ 3)om§ öon glorenj erfc^cincn neöen Biblifd)cn ©eftalten

al§ (grfinber unb SSegrünber ber fünfte unb 2Biffenf(^aften $P^ibia§, 5l^eEeä,

S)onatu§, ^lato, 5lriftotele§, 5ptoIemäu§ unb ©nüib^).

äBeit minber !lar beftimmt unb ^ufammenpngenb al§ bie (Erinnerungen

an bie antue ©age h)ar im 5}tittelalter bie ^enntni^ ber (S5efc^i(f)te be§

3lltert:^um§. 2)ie ^'orftcEungen bon ben 5pcrfonen unb ©reigniffen biefer ber=

fun!enen äBelt glichen ben fi(^ burc^ einanber tnirrenben, in einanber 3er=

flie^enben SSilbern eine§ 2;raum§. S)ie 5äl)ig!eit, bie äBeiten be§ gtauni§ unb

ber 3eit gu ermeffcn unb abjugren^en, fel^Ite eBenfo tüic bie f^ä^igfeit, ^tüifc^en

2Bir!Iic§em unb @rbid)tetem au unterfd^eiben. ©cftalten unb JBorgänge

h)anbelten ft(^ 6i§ 3ur lln!enntli(^!eit unb gingen bielfac^ in einanber über.

^m 5JlitteIalter beniäii)tigte fic^ bie @age felbft ber jüngften S5ergangen=

:^eit unb geftaltete fie nac^ i:§rer äöeife um. ^n ben im 5luftrage .^arl'S be§

iiden um 887 oufgejeic^neten Gesta Caroli Ma?;ni eine§ ^lönct)§ bon

6t. ©allen ift „^arl ber (Sro^e gum 6tär![ten unb SBeifeften feiner ^t\t

ibealiftrt, mit ^arl ^JtarteH berfc^molgen, jum §errn be§ ^eiligen Sanbe&

gemad)t unb nimmt bie ©c^tüertmeffung bor; 5pi:ppin !ämpft mit bem ßötnen,

unb ber 5lutor Berichtet bon mär(^en^aftem SeufelSfpu! mit berfelben Ue6er=

geugt^eit tnie bon ber ^umorboHen ?lrt, mit ber ^arl bc§ 9iic^teromt§ tnaltete,

§od)mutI) beugte" u. j. tt).^). äBurbe nun bie @ef(^id)te einer nur um brei

2Renf(^enaIter aurücfliegenben ^Periobe bereits jum ^Tc^t^ug, um tüie biel me!^r

bie ®ef(^i(i)te ferner ^Q'^^'^unberte. @in im 9. ^al)r!^unbert gefd^riebener

Kommentar ju Sßirgil beginnt: ,MU 3u'^^"§ Säfar ^aifer toar, regierte

S5rutu§ SafiuS über bie gtoblf ©tämme ber @triti!er, unb e§ entftanb ein

ßricg gtüifc^en ^nliuS ßäfar unb ^rutu§ (Safiug, auf beffen 6eite SSirgil

tnar. S5rutu§ tüurbe bon Julius befiegt, biefer aber bonn bom ©enat mit

^u^diemeln tobtgcferlagen." ©in im 7. ^a^^r^^unbert in @übfran!rei(^ lebenber

(i^eleljrter, ber fid) 3^irgiliu§ ^SJIaro nannte, ergäl^lt, ha% ein ^ann 9iamen§

3)onat bei 2;roia lebte unb taufenb ^a'^re alt tourbe. @r !am ju 9tomulu§,

bem ©rünber 9iom§, ber \^n auf§ ^reubigfte empfing, blieb bier ^afjxc bei

il)m, grünbete eine ©d)ule unb !^interlie§ un^äl^lige 6c§riften. ^n %xoia toax

fein 3"^örer S5irgil, ber ftebjig S3üd)er über ÜJIetri! f(^rieb^). 5iad) ber um
1150 bon einem ytegengburger föeiftlii^en berfa^ten ftaiferc^roni! hjurbe ^nn=
falem unter Xiberiug jerftört unb unter 23efpaftan no(^ einmal, ^arcu§
6urtiu§ ftür^te fid) unter (Saligula in ben 5lbgrunb, nac^ 9Iero regierte 2;ar=

quiniu§, unb trug fid) bie ©efd)id)te ber ßucretia 3U.

1) ^iipet, m. 1, ®. 275.

2) ^iiper, 58b. I, ©. 416. — Sc^naafe, &e\d]\d)k ber bilbenbcn M\\\k. VIP, S. 376.

^) Gröber, ®. 147
f.

*) .^anjc, ©. 7.
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S)te aa§lm(^ften SSeifpiele Don bet d^aotifd^cn Sßeriüivrung , bic in ben

SßotftcUnngen be§ 53cittelalter§ bon bcr antuen 3Bclt l^errfd)te, geben bie Gesta

Romanorum, eine SSeifpielfammInng füt ^Pxebigten mit ^in,]ngefügten ^]Jloi-Qli=

fationen, öor 1342, t)iellei(^t in önglonb öetfa^t ^). „3:^Qten ber 9iömev" f)ei§en

fie, toeil i^ren ^runbftoc! gt^äfilnngen au§ ben bamaU gelefcnen römifc^cn

^ntoxen Bilbeten, au§ beren Schriften man 5lIIe§ fc^öpfte, n)Q§ man öon ber

antuen äBelt tonnte; tüie biefe äBelt üom tömifc^en 9iei(^ abforbirt tüat, fo

exfc^ien bie ©efc^ic^te bei: SSoracit aUer ßänbcr unb 25öl!er aU ©efc^ictite ber

ütömer, be§ einzigen SBoltg, ha§ für bQ§ 5[Jtittelalter an§ ber 5^ac^t ber S5er=

gangen^eit beutli(^ ftc^tbar ^eröortrat. Der lo!rij(^e (5)eje|ge6er 3aleucu§ ift

l^ier äiim riJmif^en Sonful ^a^ongw^r "^er f|)ortanif(^e @efe|ge6er £l)curgu§

3um ebeln Ütitter £igurinu§ getuorben, ^aifcr ßloubinö gibt feine 2:oc^ter

bem 6ocrate§ ^ur ^ran (unter ber SSebingung, fic^ nad^ t^rem 2;obe ba§

Seben ju nehmen). SBie überall ift au(^ in ben Gesta Romanorum bic mi)t§i=

f(i)e Ueberlieferung oI§ ^iftortf(^e betrad^tet unb eul^emeriftifc^ ber)anbelt. ^n
ber (S^ef(^id)te ber ^0 ift ;3u|)iter ein @belmonn, ber bie .^örner einer it)m

gef)örigen tnei^en äu^ öergolben lä^t unb fie bem 5lrgu§ jur SSetoodjung

übergibt, „ber fe^r tnoi^r^eitSliebenb toar unb ^unbert klugen !^atte". „91un

%ah e§ bamoI§ einen fe§r gelT)innfüct)tigen 5[Renf(^en 91amen§ ^JJiercnriug , ber

fe!§r erfal^ren in ber 5Jlufif tnor unb bie ^u!^ ju befi^en tDÜnfct)te" u. f. tu.

%l5 SSeifpiel ber (Sntftellungen , bie antue S^rabitionen bei tüieber^olten Um=
fc^mel^nngen in neue formen erlitten, mag !^ier bie (Sage öom Sprunge bei

^arcuö 6urtiu§ in ben Slbgrunb bienen, toie fie in ben Gesta er^ä^lt ift.

3)er bort bem gelben gegebene ^am ^arcu§ 5tureliu§ beruht barauf, ba^ bie

im ^Tcittelalter fe^r oerfi^ieben benannte ©tatue 5)larc 2turer§ auf bem ßapitol

ton SSieten für ein 3)en!mal ber S^at be§ ßurtiu§ ge!^alten tnurbe^). 2)ie

©r^ö^lnng, in U)eld)er ber ba§ Seben für ba^' SSaterlanb opfernbe 9iömer bie

3üge eine§ 2)on ^uan unb ^auft unb fein !§eroifc^er ©turj in ben 5lbgrunb

bay 5lnfe!^en einer §öllenfa!^rt er!§olten ^at, lautet tnie folgt:

„.^n ber 5Jlitte ber 6tabt Sfiom an einem getoiffen Orte öffnete fitj^ auf

einmal bie @rbe, unb öon unten f^Derrtc fid^ eine gä!§nenbe Muft auf. 5ll§

nun borum bie Götter befragt tüurben, anth)orteten fie: biefer <Bä)hmb mirb

fid^ nid)t fc^lie^en, beoor ^cmanb öon felbft bineingefprungen fein toirb.

allein ba man nun 9Hcmanben ba^u berebcn tonnte, fprac^ 5}Iarcu§ 5lureliuy

:

äßenn ^^x mict) ein ^a^^r lang in 9lom na(^ meinem (SefaUen leben la§t,

tüiH ic^ nac^ beffen 25erlauf mic^ freubig unb freiwillig ^erabftürjen. %U
ha§ bie Sflömer ^örten, freuten fie fid^ fel}r, unb einftimmig befc^loffen fie, e§

fotte Ü^m nichts oerboten fein. @r aber, ber itjr @igent§um unb i^re SBeiber

na^ (Sutbün!en unb mit OöHiger grei^eit benu^te , ftür^te fic^ mä) 25crlauf

eine§ :3a^re§ mit feinem ebeln 9ioffe in fd^neltem Sprunge l)inab , unb gleid^

fc§lo§ fidt) hinter i^m bie ßrbe."

1) Grober, ©. 196 f. unb 321.

2) ©raf, «b. II, ©. 116 f.
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äßie bie gteigniffe be§ ganzen 5lltert^iim§ al§ X^aten bet 9lömex Bettac^^tet

toutben, fo fud^te unb fanb man auc^ aide in bet antuen ßitei-atux eth3äl^nten

Dertl{c^!etten in bcm gcntrallanbe be§ tömif(^en Sf^ctc^g, ^tollen, ^onrab öon

Ouerfurt, banaler unb ©teEöertretet ^aifer §etnri(5^'§ VI. in 9leapel unb

Sicilien, jule^t S5ifc§of öon §ilbe§^eim, berichtet 1194, ba^ et in ©übitalien

ben €lt)nTp, ben ^parna^ unb bie |)ippo!i-enc gefc^en l^abe, unb freut fic^,

boB bieje i)oä) gefeierten Stätten innerhalb ber (Srenjen be§ £)eutf(^en 9tei(^§

liegen. 3)ur(f) bie ©cljlla unb ß^ar^Bbig gtouBte er m^ ber 3nfel 6cl)ru§

gelangt ju fein, tüo 2:^eti§ 5t(^iII öcrborgen gehalten ^atte; ha^ ST^eoter Don

2:oormina :^ielt er für bo§ fretifc^e SaBtjrintt) ^).

3m 3]!orbergrunbe ber Erinnerungen an ha§ 5lltertl§um ftanben tnö^renb

be§ ganzen 5Jlittelalter§ bie SSilber ber römifd)en Imperatoren, tuie fte ft(^ in

ber 6age geftaltet l^atten. 5Jtit bem 5lnfange ber ßaifer^eit i^atte auc^ bog

neue diriftlid^e äBeltalter Begonnen. %uä) mä} bem Untergange be§ trieft^

tömifii^en 9lei(^§ tüar bie ^bee be§ römifd^en ^aifert^um§ lebenbig geblieben,

unb feine äßieberl^erftellung üoü^og ftd^ aU ein ganj natürli(^e§ unb lange

eriüarteteS Ereigni^. 3)ie ß^ronüen fpringen öon ber ^önig§äeit auf ^w^iuS

ßäfar, ben 33egrünber ber ^onarc§ie, über, ben bie Segenbe tuie einen gtöeiten

5llejanber ben ©ro^en big in ben fernften Dften, bi§ in bie (Segenb öon ©og

unb 5Rogog öorbringen lö^t, unb beffen 5}lörber S5rutu§ unb 6afftu§ tüie

gefügt bei 2)ante al§ bie abfc^eulid^ften 33errät:§er ^ufammen mit 3uba§ im

tiefften (Srunbe ber ^öUt bü^en. ©rft in ber Sftenaiffancejeit änberte fi(^ ba§

Urt^eil über fie, unb entftanb ba§ ^ntereffe für bie gelben ber 3tepubli! unb

ber @nt^ufia§mu§ für biefe. 3)ieS3erü:^mtl^eit5luguft'§ beruhte öor5IEem barauf,

ha^ bie Geburt ß^rifti in bie !^t\t feiner 9iegierung fiel. S)ie Sage, ba^ bic§

bie Sßelt umgeftaltenbe Ereignis bem S5e]^errf(^er ber Söelt öerlünbet töorben

fei, bilbete fi(^ tüa!^rfct)einli(^ frü!§: öon ber 6ib^Ke auf ba§ 6rf(^einen bc§

§eilanb§ öorbereitet, fa'^ 5luguft, bem fi(^ ber |)immel iJffnete, bie ^lunöf^'^^it

mit bem ^inbe an ber ©teile ber ^ird^e 5lraceli in 9tom. 2;iberiu§ töurbe

nad) ber ßegenbe öon fc^tüerer ^ranf^eit burd^ ha^ ß'^riftugbilb 33eronica

(vera icon) gc'^eilt. 91ero, ber erfte ß^riftenüerfolgcr, erf(^ien bem 5Jtittclaltcr

!§auptfäc^lic^ au§ biefem ©runbe al§ bie ^ittcarnation be§ SBöfen, SSefpafian unb

ber „gute 2:itu§", bie 3crftörer ^erufalemS, ol§ S^oUftreder ber ©träfe für bie

^eujigung be§ ^ciloubS. S^rajan töurbe burc^ eine frü!^ entftanbene, aÖmäl^lid^

töeiter gebilbete ßcgenbe gum 2^1)öu§ be§ gered)ten §errfd§cr§. ^m SSegriff, ^u

5Pferbe ju fteigcn, um in ben ^rieg ju ^iel^en, tüirb er öon einer Sßttttöe um
©erec^tigleit gegen bie 5!)törber i'^reg ©o!^ne§ angefle'^t. @r öerhjeift fie juerft

auf feine 9{ü(flet)r au§ bcm .Kriege, erfennt e§ aber bann al§ feine ^Pflic^t, il^re

fjrorberung, auf ber fie beftel)t, fofort ju erfüllen. SSermut^lid^ ift bie Segenbe

au§ ber falfd^en S^eutung eine§ 9ielief§ entftanben, ba§ S^raian 3U ^ferbe unb

au feinen gü^en bie ^^igur einer tnieenben ^roöin^ barftettte. £)ante fie:§t

bicfen SSorgang im ^Purgatorium in einen ^^elfen gemeißelt ; im ^parabiefe er=

3äl)lt er, iöie 2;raian, auf ba§ ©ebet @regor'§ be§ ß^ro^en ouf lur^e ^eit iu§

>) eomporcttt, ®. 221
f.
— ®rcgoroüiu§, S3b. IV, ©. 640 f.
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f^letfc^ autütfgerufen , im ©lauBen entötanntc unb nun na(^ feinem ^W\Un
2;obe in§ $Parabie§ äugeloffen lt)UTbe\): eine tno^l juerft in ^Britannien, ba§

©regor bem ©rofeen feine SSefe^rung berbanüe, buri^ äurüc!ge!e^rte Oiompilger

Verbreitete grää^lung. 3)ie ßegenbe 6onftantin'§ na^m im ßaufe ber 3eit

folgenbe ©eftalt an. :^vix ©träfe für feine ß^riftenöerfolgungen lüurbe er üom
5lu§fa| BefaEen; bie ©ö^enpriefter öcrorbneten i^m ai§ Heilmittel ein S3ab

im SSlute bon breitanfenb ßinbern, bo(^ auf biefe unmenfi^lid^e 6ur oer,ii(^tete

er. 3)er 5Papft ©ilöefter :§eilte i^n burc^ breimaliges ©intaud^en in eine $i§=

cina unb taufte i^n, toofür i^m ßonftantin bie |>errfc§aft üBer 9fiom unb

ben äßeften abtrat, ©eine ^Ttutter §elena tabelte i§n in einem au§ S5et^a=

nien gefanbten SBrief, ba§ er ftatt be§ tüa^ren @otte§ ber ^uben ben @e=

Ireuäigten anbete. (Sonftantin lub fie fammt Ü^ren Sef)rern ju einer £i§pu=

tation naä) 3f{om ein; 161 ^uben bi§putirten bort gegen ©ilnefter unb feine

©ciftlidien; ätnei Reiben tnaren 9ti(^ter; bie ^uben unterlagen unb belehrten

fi(!§ 3um 6:§riftent|um , ebenfo §elena, bie Sflic^ter unb öiele 5lnbere. 5lber

feit ßonftantin ß^rift geinorben tüar, töbtete ein in einer tiefen ^^U ^aufenber

©rad^e tägli(j^ me'^r al§ brei^unbert ^Jlenfc^en, bi§ ©ilöefter feinen Stachen

mit bem 3ei<^en be§ ßreujeS üerfiegelte. 5Dte öerfc^iebenen 2^^eile biefer

ßegenbe finb öerfc^iebener 5latur unb ge!^ören t)erf(^iebenen !^dkn an. S)ie

©age öon ber -Teilung unb Saufe 6onftontin'§ ift fe^r alt, ha bie SSorftettung,

ba§ ber erfte ct)riftli(^e ^aifer bur(^ ben Sifc^of öon 9tom unb nid^t crft lurj

bor feinem S^obe bie STaufe empfangen ^abc, notl^tüenbig frü^ entftel^en mu^te.

T)a% ber £)ra(!^e, ber ben S^eufel ober ha^ §eibent!^um bebeutet, !ein legen=

barifd^eg Clement ift, fonbern ein allegorifc^e§, ift !lar. S)ie ^rjöl^lung öon

ber ©(^en!ung 9tom§ unb be§ 5lbenblanbe§ ift ebenfalls leine ßegenbe, fonbern

eine (ätöifc^en 750 unb 754 entftanbene) @ef(^ic^t§fälf(^ung. 2Benn übrigen^

£)ante in feiner §ölle, in bie er me^r al§ einen 5papft öerfe^t l)at, feinen

römif(^en ^aifer nennt, ni(j^t einmal Julian ben 5lbtrünnigen, fo !ann bie§

\Do^l nur (mit @raf) au§ feiner religiöfen ß^rfurc^t bor bem ^aifert^um

erllärt tnerben.

5lu(^ bie beiben $Perfonen be§ 5lltert^um§, bie bie $P^antafie be§ ^ittel=

olterg am meiften befi^äftigt ^abm, 5llejonber ber Ö^rofee unb S3irgit, finb

gan3 unb gar ju ©agengeftalten umgetbanbelt toorben. SSei 5llejanber tbar

bie§ fd§on im ^Itert^um in ber SSorftettung ber grie(^if(^=orientalif(^en 35öl!er=

f(^aften gefd^e^en. ^n einem unter htm tarnen be§ ßoEift^ene§ in 5llcjanbria

berfo^ten Ütoman erfd^eint 2llej;anber bom ^intergrunbe feiner europäifc^cn

|)eimat^ faft böHig lo§geli)ft, al§ gröberer unb Drbner be§ Oriente, al§

mel(^er er allein für bie SSöller 5lfien§ unb 5legt)pten§ SSebeutung ^atte^).

S)ie intereffanteften l^iftorifd^en (Sreigniffe fehlen ^ier, felbft ba§ für einen

3fioman fo geeignete £)ur(^^auen be§ gorbifdien ^noten§. ^n htn SSriefen, in

benen 5llejanber bon feinen 3^9^" ^^ fernen €ften bericf)tet (Ino^l bem

ölteften 2:^eil be§ gioman§) äeigt fic^ , ha^ bie $t)antafie be§ SSolleS me^r

1) Fegefeuer, 10, 73. - ^PatabieS, 20, 106.

2) 9tof)be, S)et griec^ifctie Vornan, ©. 184
ff.

-- 3- Saä)ex, 5p|eubofaUiftf)ene5. 1867.
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al§ buT(i) ben ritterlichen ©inn be§ gelben buri^ fein Einbringen in bag Sanb

ber äßunber gefeffelt lüurbe: „^ier !onnte fii^ ber §ang gum 5t6enteuerlid^en

überfc^tüänglic^ genug tf)un."

5(Iejanber lüar nac^ bem 9ioman bes ^feubo^ßaHift^enei nic^t ber ©o^n

5P^ilipp'§, fonbern be§ legten eingeborenen ägljptifc^en ^i3nig§ 5tectane6u§,

eine§ großen 5Jhifter§ ber ^lagie, ber naä) ^ella geflogen ttjar unb bie Königin

£)I^mpia§ burc^3auber!ünftc umgarnt ^tte. ^ad) 5P^ili^p'§ 2;obe 30g ^lejanber

3uerft nac^ Italien, tno fid) bie 9iömer i^m unterwarfen, bann na(^ 5lfri!a,

too er Don ben J^art^agern 2;ribut empfing. @r grünbete 5lleranbria, errichtete

bem 6erapi§ einen Xempel unb eine ©tatue unb tDurbe öon ben ^rieftern in

^emp^i§ int^ronifirt. ^aä) ber ^ei^ftörung bon 3:t)ru§ bringen i^m ©cfanbte

be§ i)ariu§ Wie einem ßnabcn eine $Peitf(^e, einen SSall nnb ein Ääft(i)en mit

@olb ol» fpöttifd^e @ef(^en!e. ^adj ber ©c^la(f)t bei :3ffu§ ge^t er öerüeibet

aU fein eigner ©efanbter ^u S)ariu5 nac^ ^erfi», too er öon ber !öniglid)en

Za^d bie i^m gereichten golbenen ^ec^er mitnimmt. Die llntertüerfung ber

gangen beitio!§nten Erbe genügt if]m nidjt ; er tüitt aud) bie gange unbett)oI)nte

fein nennen. 9la(^ Dielen feltfamen 5lbenteucrn unb ^ügen burd) 2Bunber=

iönber, bie Don fobel^aften Öefc^öpfen oüer 5lrt betDo^nt finb, na(^ einem

Slufent^alt bei ben SBra^manen unb einem 5ßerfu(^, in einem glöferncn ^affe

auf ben ©runb be§ 5Jleere§ l^inabgufteigen , fud)t er gum 5Parabiefe ober gur

dueHc be§ Ceben§ Dorgubringen (eine befonber§ in ber orientalifc^en, nament=

Iic§ jübifdjen Literatur Derbreitete Sage): er läfet au§gef)ungerte StaubDögeP)

Dor einen Sßagen fpannen unb Dor i^nen auf einem ©pie^ eine ^ferbeleber

Befeftigen. @§ begegnet i^m ein SSogel mit ^[Rcnfc^enantli^ , ber i^n um=

fe^ren f)ei§t.

S)te CiueHe ber meiften abenblänbifc^en SSearbeitungen ber HIejanberfage

tDar nid)t bie noc^ Dor^anbene lateinif(^e Ueberfe^ung biefc» gried)ifd)en 9to=

man§ Don einem Julius S5aleriu§, fonbern bie fogenannte Historia (ober Liber)

de preliis, eine in Dieapel Derfa^te, gicmlic^ freie loteinifc^e SBearbeitung be§

$Pfeubo-,ftaEift^ene§ Don bem 5lr(^ipre§b^ter Seo, ber bai Original in 6on=

ftantinopcl glDifc^en 920 unb 944 fennen gelernt l)atte. 2)a§ 5Jlittelglieb

gtüifc^en bem lateinifc^en S^ejt unb ben abenblönbifc^en SSearbeitungcn tDor

baö (Bebic^t eines ©übfrangofen 'i?(ubrt) be SSefauQon; bie» ift aud) bie Cuette

be§ lDertl)Dütlften bcutfd)en 5llejanberliebe§, ba§ 1180 am 9iiebcrrl)ein entftonb

unb einen ^t^faffen 2ampred)t gum $öerfaffer ^at. .^ier tüie bort unb über=

^aupt in ben ^leranberlicbern ergibt fid^ au» bem ©(^idfal be§ .f)elben bie

Eitelfeit al(e§ irbifctjen ©treben§: €{)nmad)t ift ba§ Enbe feiner !ü!§nften

2;^aten, unb Don 5lttcm, tDa§ er errungen, be^lt er nur fieben ^ufe Erbe.

3fn biefe tragifd)e £el)re tlingt auc^ bie 5lleranbtei§ be§ Sßalter Don E^atitton

au§, ber bie Söenu^ung be§ anä) i^m be!annten Sfioman» Derfdjmä^t unb i'iä)

gang an l)iftorifd)e CueHen, namentlich ba§ Slßer! be§ Eurtiu§, geilten f)at.

SDie 5]ta^ung an bie @rengen ber 531enfd)l)cit l)at er in bie f^^orm einer ha^

>) Dbct Cijrcifcn. 'Jllcjniibcr'Ä Q)rcifenfaf)rt , bie an bem DJIünfterdjor 311 Safel obijebilbet

ift. tarn id)on im l'obgefaiu^ auf .^anno Bor. (lf)oIct)iu5, iBb. I, 2. 93.
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föebtdjt bcf(^lic§enben ^Ittegoric geüeibet. 5tl§ ^llcjanber 6i§ jum Cccan
öoxgebrungen i[t unb nun bie glotte an^3ni[tet, cvljeOt ftd) bie fööttin bcr

giatur gegen ein foIc^e§ 33cginnen, ha bie (^rfd^licfenng cluiger (Me()einmiffe

hm mtn\ä)m öeifagt ift. 6ic fteigt au ßeöiatl)au in" bie -^öae nnb beutet

auf bie 5Jtöglid)!eit, Sllejanber tnerbe bie ©eelen bet lobten befreien tooßen,

toa§ bo{^ erft einem künftigen öorbef)alten fei. 3:e»f}al6 erbietet ficf) bie

Göttin be§ SSerratp, bie (S^cfal^r bur^ eine 33ergiftung abautoenben. ä^or

feinem iäl)en (Snbe erfc^eint 5(Iejanber nod) einmal auf bem ©ipfel feine§

9iu^m§. ©efanbte ber ^art^ager, Spanier, ©attier, ^talüer unb 3)eutfc^en

bringen i^^m (5)ef(^en!e unb ^nlbigen i^m. 3)ie§ geft loirb plö^lic^ burd) hcn

5lufru^r ber 9iatur unterbrochen, unb balb öerfenft man ben, bem bie (^rbe

3U eng töar, in fein !Ieine§ §au§V).

gine an 5lnbetung gren^enbe S5erel)rung 35irgir§ Ijatte ha^j ^Jtittelalter

bom 5tltertf)um übernommen, ©(^on bei feinen Seb^eiten Ijulbigte man in

9iom bem Dichter iüie fonft nur ben I)ö(^ften 5perfonen, unb bur^ bie gan^e

ri)mif(^e ^oiler^eit tüaren feine ©ebid^te in 5tIIer 5Jlunbe, f(^on barum, lücil

fie überall in ber 6i^ule gelefen iourben. 5!)^an feierte feinen ©eburtötog,

pilgerte ^u feinem Ö5rabe; €ra!el anttoorteten mit feinen SSerfen; feine föebidjte

tüurben iüie in (^riftlic^en ^^ite« bie ^ibel felbft al§ Dra!el befragt, bei bem
man in fc^toeren 5Jtomenten 'Stati) unb Sroft in ©teilen fuc^te, auf bie bei

auföHigem 5luffd)lagen ber S5lic! fiel, ^n ber i^riftlic|en äßelt entftanb fe^r

frü§ ber (Staube, föott f)aht \iä) feiner bebient, um burc^ i^n bie beoorfteljenbe

©rlöfung ber Sßelt ju oer!ünben. 5Jlan fanb biefe ^rop^e^eiung in ber oierten

(Scloge, bie fid) auf bie beöorfte^enbe ©eburt eine» ©ol^neö beg 5lfiniu§ ^oEio

bejicl^t. S)er 3)id;ter fpric^t bie §offnung au§, ha% mit bem C^-intritt biefe§

^inbe§ in bie SBelt ein neue» ^c^ti^ter be§ 6^lüd§, ber ßiebe, ber (Sered)tigfeit

unb be» iyrieben§ anbrechen luerbe; burt^ ba§ 5tnfe^en ber cumäifc^en SibljCle

al§ ber S5er!ünberin einer fo froren S5otfd)aft eri^ielt fie eine noc§ l)ö{)cre 33e=

beutung. ^fjx^ SSejiel^ung auf bie ©eburt (S^rifti finbet fic§ fc^on in einer

9tebe, bie @ufebiu§ öon ßäfarea hm ^aifer ßonftantin galten läfjt- T)uxä)

ha§ gan^e ^Jtittelalter unb barüber l§inau§ galt biefe 5lu§legung ber 3>irgil=

fteHe aU bie allein toa^re; nod; 9iaffael ^at in ©. 5Jlaria bella 5pace bie

cumäif(^e ©ibtjEe burd) ifjxt 5lnfang§toorte Jam uova progeuies ge!enn,5cid}net.

5JUt ben ©ibtjHen lr)urbe and) S]irgil ben Jßerüinbern be§ 6l)riftentl)umy 5u=

gefeltt unb trat jnfammen mit Daoib, ^efaias unb anbercn $Propf)eten in ben

^Jl^fterien auf. 5ln ber ©reuje ber l^eibnifc^en unb djriftlidjen äßelt fte^enb,

begabt mit ber l^ödjften Sßeiö^eit jener unb bcgnabet mit einer Sl^nung bes

biefer Porbe^altenen §eilg, Inurbe er tnie ein frommer Sßeifer, faft loie ein

|)eiliger t)erel)rt. S5i§ jum 5lnfange be§ 15. ;3a§r^unbert§ tourbe in feiner

SSaterftabt 5Jtantua attiätjrlidj fein (SebäditniB mit einem angcblid} Oom ?Ipoftel

$Paulu§ Oerfa^ten ßiebe gefeiert, ber barin fein ^ebauern auöfprüd^, ha^ e§

i^m nid)t öergönnt geJüefen fei, htn Siebter ^u !ennen unb 3U betetjren- 3)er

eble äßeife, ber5tEe§ tou^te, ,M§ 5)^eer ber äßeig^eit" (loie i^n S)ante nenntj

1) gl^oleöiuä, 33b. I, ®. 91-93.
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Bel^telt ben etften Slang unter ben großen (Seiftern bex Sßotaeit qu(S^ noc^

bet SßieberentbedEung bcr axiftotelifc^en Sß^ilofo^^ie, fc^on be§^l6, tneil feine

©ebic^te toie im 5lltett:§um eine ÖJxunblage bei- elementaren 6tubien toaren

unb Blieben, öon benen bie S5e[d)öftigung mit 5lri[totele§ natürlich au§ge=

fc^loffen iüar. ^üx ^ante !am noi^ ein ^Jloment "^in^u, um Sßirgil al§ ^^ü^^ter

hüx^ ätoei äßelten be§ ^enfeitg ^u tnä^len: i^m tüax er öor 5lttem ein na=

tionaler 3)ic^ter, unb feine ent^ufiaftifcl)e SSere^rung tüurjelte ni(^t Blofe in ber

S5etDunberung einer unt)ergleid)lid§en bic^terifd^en ©röfee, fonbern aud^ in feiner

glü:^enben 2Saterlanb§lieBe ^).

(SJanä anber§ geftaltete fi(^ ha§ SBilb 35irgir§ in ber romantifc^en ^oefie,

in ber bie öerf(^iebenortigften ©toffe eine gleichartige ^ärBung annal^men unb

ha^ 5lltert^um ganj im ßoftüm ber (SJegenhJart erfc^ien, bie ^eroen unb

Heroinen ju klittern unb ©belfrouen, bie 3)i(^ter unb ^^ilofopl^en ju tueifen

ßlerüern Würben, ^n. bem öon bem lot^ringifd^en Wönä^ ^ean be §aute

6elt}e bor 1200 bcrfa^ten gtomon ^olopaf^oS^), ift SSirgil ber Berü^mtefte

unb gele^rtefte ßlerifer in ber ^e^t 5luguft'§, be§ ßaifer» ber 9lomagno unb

^önig§ ber ßombarben. 5tnget:^an mit einem !oftBaren ^Peljmantel unb einer

$Pel3mü|e fi|t er auf bem ßaf^eber, bor i!§m am SSoben bie ©ö^ne öieler

großen SSarone, bie et, mit ber ©rommati! Beginnenb, in ben Elementen ber

fieben freien ^nfte untertoeift. SCßenn er al§ großer 5lftrolog bie 3u^unft

borl^er toei^, fo ift bic§ nid§t§ Ue6ernatürlic§e§ , benn ber ©lauBe an bie

2Bei§fagung au§ ben ©ternen tuar allgemein , unb tner aEe äöiffenfc^aften 6e=

l^errfd^te, mu^te auc^ in biefer erfal^ren fein; auc^ bemerlt ber 35erfaffer be§

£)olo:pat^o§ au§brü(flic§, ba^ berglei(^en nur mit @otte§ Sßillen gefc^e^^e^).

;3mmer:^in ftei^t ber 33irgil be§ S)olopat^o§ bem ber S3ol!§fage nic^t fern.

gür biefe öerfdimolj bie SSorfteKung be§ ©ele^rten, Sißeifen unb $P^ilofo^3^en

leicht mit ber be» ^^i^Bererg unb SBunbert^ätery. 2Öie ^Ipulejug toar au^

S9oet!^iu§ öon feinen geinben ber 5[Ragie befi^ulbigt tt)orben, unb fogar ber

ungläuBige 6pötter ^oxa^ ^at im Mittelalter für einen 3aw'^cter gegolten.

2)ie ©age öom ^auBerer Sßirgil entftanb im 25olfe 9leapel§ au§ localen @r=

innerungen, bie an ben langen bortigen ^Infenf^alt be§ in 9iorbitalien ge=

Borenen S)id)ter§, an fein @raB, ha^ im 5. ^a{)r'^unbert ein 9{u^m 5leapel§

genannt hjirb, unb jugleic^ on UeBerrefte ber ontifen ^unft an!nüpftcn, bie

bie Unföl)igfeit, folc^e 3Ber!e ju fc^affen, in p^antaftifd^em ßic^t erfd^einen lie^,

unb benen man bie ^raft öon 2;ali§manen Beimaß, ßonrab öon Querfurt

Berichtet 1199 au§ 5lcapel, ba% SSirgil beffen 5}kuern gegrünbct unb ju il^rem

©c^u| ber ©tabt il^r eigne§ !leine§ SSilb in einer feftöerfdjloffenen §lafd§e

gef(i)en!t :^aBe: tnenn eö ben ßaiferlid^en benno(^ gelungen toar, bie 5Jlauern

nieberjurei^en, fo !am e§ ba^er, ba^ bie glafd^e einen ©prung "^atte. 5lu§er=

bem ^atte SSirgil ein Bronjeneg 9lo^ öerfertigt, ba§ alle 5Pferbe in 5ieapel

bor Unföllcn Ben3al)rte, eine Bronzene i^liege, burc^ bie alle S^liegen au§ ber

^) ßompatetti, ©. 164 f. unb 180 (bem id) t)tet überf)oiipt burc^au§ folge).

2) ©rober, S. 321. — gompar ctti, ®. 201—207.
3) eomparetti, ©. 215

f.
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©tobt öerfd^eud^t iDurben, eine glcifdjöon! , in ber ha§ gleitd^ fec^§ SBoc^cn

fi;if(^ blieb, f^erner I)atte er oüe ©^langen untei; bic ^oxta gertea gebannt
unb bie 5ln§bi-üc§e be§ SSefnö bnrc^ 5lnffteIInng ber bronaencn 6tatue eine§

©(^ü|en öer^inbert, bcr im SBegriff tüar, einen 5pfeil abjnfd^ieBen ; aber aU
eintnol ein ^auer baran rüljrte, flog ber 5Pfeil ah unb traf bcn Stanb be§

^raterg, unb bie 5lu§brüc^e begannen öon 9leuem. (knbliä) Ijatte SSirgil in

SSajä unb; ^ojauoli SBäber eingerichtet, bic aüe ^ranff)eiten t)ciltcn, unb mit
^i^Sfigurcn gef(^mü(ft, bie bie öerf(^iebcncn Hebel barfteEten unb bic bogegen

an^utnenbcnben SSäbcr anzeigten. SSirgil'S ©ebeinc befanben fi(^ in einem öom
5Reer umgebenen ßafteH; famcn [ie mit ber ßuft in Serül)rung, fo öerfinfterte

ft(^ ber §immel, unb ber 6turm brac^ lo§, bieg ^atte Äonrab felbft gejeljen

unb crfal^ren.

S)iefelben 6agcn berichtet, jum 2:^eil in anberer ^^orm, mit |)in3ufügung

öon einigen anbern ©eröafiug öon 2;ilburt), ber feine Otia iinijorialia, eine 5lrt

enct)!lopöbie 1212 al§ Untcr^altung§fd)rift für ^aifcr Dtto IV. öerfaBte.

%VLä) er l^atte bie äöirlung eine§ bcr 2IJunberh3cr!e Sßirgil'g fetbft erfal)rcn.

5ln einem Z^ox ^eaptU ^atte 35irgil lin!§ einen tücinenben, rc(^t§ einen

lai^enben ßo^f au§ 5!}iarmor angebracht; ttier unter jenem burd) ba§ %^ox
trat, bem gelang nic^t», tüer unter biefcm, beffen SBünfd^c tourben erfüllt.

£)er ©rjä^ler tüar im SSegriff getrefen, lin!§ burc^ ba§ xijox ju gel)cn, al§

ein mit ^olj belabcner @fcl il^n ni^t^igte, auf ber rechten Seite einzutreten,

unb e§ tnar il)m bann fc^neE gelungen, ein ©c^iff ju miet^^en, auf bem er bie

§eimreife antreten !onnte. 9iad§ ©eröafiug I)atte S5irgil au^ bie ßegung

eine§ .^inter!^alt§ in ber ©rotte be§ $ofili:pp unmöglid^ gemocht unb auf

5Jtonte SSerginc einen ©arten angelegt, in bem alle !^eilfräftigen Kräuter

tou(^fcn. ^o!^ann öon ©ali§bur^, ber 1160 fd^on ge^n ^lal bie 5llpen übcr=

fc^ritten unb jluei 5Jtal ©übitalien burditüanbcrt l^atte, berichtet, ha'^ 3}irgil

bie tüunberbare |5^liege auf SSeranlaffung 5luguft'§ öerfertigt l)abe, bei bem

5}larccttu§ beS^alb öor!^er angefragt ^atte. ®er Sc^tcre galt ber ©age al§

ber ton 5luguft eingcfe^te Diegent öon 9ieapcl unb ^irgil als fein 5)linifter,

©tellbertrcter ober 5!Jlitregcnt. ©d^on Sllcjanber öon S^elefa fagt 1138, ba§

33irgil tüegen einc§ S)iftic^on§ öon 5luguft 9ieapel unb bie ^Proüin^ Galabricn

3u Selben erl^altcn ^abc.

^iad^ i^rer @infül§rung in bic Literatur erlitt bie SSirgilfage eine boppcltc

Umtöonblung. 3)ic bi§:^er angefül^rtcn 5lutorcn l)icltcn SSirgil für einen 5Jteifter

ber natürlichen, auf ber Äenntni§ öerborgener ^Jlaturlräfte bcru^enben ^JJJagie:

für bie ©pätcrcn iüurbe er ein ©(^lüar,]!ünftlcr unb ^fJefromant. ©(^on JlBolfram

öon @fct)enba(^ lä^t in feinem 1203—1215 nad) franjöfifdjcn GueHen öer=

faxten ^ar^iöal ben :^aühtxcx Minfc^or öom ^oui'c^'e^ 35irgil abftnmmen.

3e länger ie mc!§r töurben ^öu^e^f^gen aller 3lrt, befonberS orientalifd)e, mit

ber SSirgilfage öertoebt, fo bie i^rem Urfprungc nad) rabbinifc^e unb mo[)am=

mebanifc^e, au§ „Saufenb imb eine 5Ra(^t" bclanntc ©age öon bem in eine

glafc^e eingefd^loffenen ©eift, bcr feinem SSefreier feine 5)icnfte anbietet. 5luf

biefe Sßeife ^at md} Son§ ßnenlel (in feiner äBeltc^ronif , gegen @nbe be§

13. ^aljr^unbertg) SSirgil, ber ©ol^n ber §ölle, öon ^töölf in eine glafc^e ein=
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gefc^loffenen 3:eufeln Untevriait in bcr 5)lagie erhalten. (Sc^Ite^licf) tnufete et,

toie oEe ^aiiöt^i^ci:, in 2;oIebo ftubht !^a6en.

(gobann !onnte e§ bei bet junei^menben 25er6reitung bet @age triebt au§=

Bleiben, ba§ bcr SSereic^ ber Sßunbctt^ätigfeit ^Bifgil'g auc^ auf 9tom etfhecft

n)utbe; bQ§ bcr !^crDorrogenbfte Wann bcf ^e^t 3luguft'§, ber überbieg bem

Äaifer na^e ftanb, ber 5hapcl mit SBo^It^aten über[(i)üttet ftotte, bie öon i^m

felbft öerl^crrlic^te 9fiei(^y^auptftabt ^ätte leer ausgeben laffen foHen, fear ni(i)t

ben!bar. Seit bem 1 2. ^a^r^unbert tüurbe i§m bie fogenannte Salvatio Romae

^ugefc^riebcn, bie mcift auf ba§ ßapitol, aber aud§ in ha§ ^Pant^con ober

ßoloffeum ober einen eigen» für fte erbauten 2t)urm ober ^alaft Oerlegt

tüurbe. dla^ biefer üicHeic^t fc^on im 4. ober 5. ^al)r^unbert entftanbenen,

jebenfaUö im 8. fc§on bctannten, allmä{)li(^ crn^eiterten unb mit mannigfact)en

^Variationen erjä^lten fiegenbe ftanbcn ring§ um ein SSitb ber ©tabt 9iom

(ober ein anbere§) Silber atter jum römifc^en 9tei(^ gcf)örigen ^rooin^cn ober

ber in i^nen üerc^rten ©otter. 5ln jeber Statue einer ^Prooinj ober i^re§

Lottes befanb ft{^ eine @locfe, bie ^u läuten anfing, fobalb bie ^roüin^ \iä)

em:pörte. S)urc^ biefe» ober ein anberes ^cit^en öon jebem 5lufru^r fofort

unterri(f)tet , hDaren bie 9tömer im Staube, i§re §errf(^aft ju behaupten, bi§

bo§ äßunbertner! burd) bie ßift i^rer ^einbe jerftört hjurbe. 9co(^ einer fpäteren

fyorm ber Sage beftaub bie Salvatio in einem 3fluberfpiegel , in htm man
ftet§ bie geiube 9^om» erblitfte. ^laä) ben Gesta l^atte SSirgil au(^ für ben

Äaifer 2itu§ eine Statue oerfertigt, bie aUc in 9iom !^cimlic^ begangenen

S5crbre(i)cn anjeigte \). 5lurf} bie fogenannte Bocca della veritä, eine runbe

ftcincrne Scheibe, in bcr $porttcu§ oon Sta. Waxia in (So§mcbin, bie bie in

eine i^rer Deffnungen geftedttc §anb eine§ 5Jleineibigen feft^ielt, galt für ein

äßer! 3Sirgir§2).

©nblic^ toar eine not§n)enbige ^olge ber ^eroorragenben Stellung, bie

33irgir§ ©eftalt in ber Sage einnahm, i^re SßerhJenbung gur Selräftigung bes

beliebten Sa^e§, baB leine @cifte§grö§e oor Set^örung unb Unterjochung burd)

tüciblii^e Sd)ön^eit unb Sift ju fi^ü^en üermöge. 3)aö 5Jtittelalter gefiel fic§

barin, bie§ on SSeifpielcn ber großen SBeifen be§ 5tltcrt:§um§ bar^ut^un.

5lriftotele§ ^atte fic^ oon ber Simonen, um beren @unft er U^arb, toie ein

^ferb ,^öumen unb fatteln laffen. |)ippo!rateg l)atte ftc§ belegen laffen , fic^

in einen Äorb ju fe^en, ben feine S)ame bei dladji ^u i^rem genfter l)erauf=

äiel)en tooltte, ben fie aber in Ijalbcr öö^e in ber ßuft fdin^eben lie^, bi§ bie

gan^e Stabt ben großen Ir^t barin fi^cn gefc:§en l)atte. 5luf biefelbe 2ßeife

tnurbe Jßirgil oon einer römifd^en .ftaifertoc^ter betrogen unb bem ©eläd^ter

be§ römifc^cn SVoltö preisgegeben, mofür er aüerbingS oermöge feiner ^aubn-
!unft eine fe^r bittere Ütad^e naC)m. ^n ber 531alerei unb Sculptur ift biefe

erjä()lung üiclfad) bargeftettt njorben, felbft in ßirdjen^).

'} Öraf, 5i?b. I, ®. 184 ff.

) &xau 3?b. II, @. 139 f.

) ßümparetti, S. 283. — ®raf, 5Bb. II, S. 2-50
f.
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2)et 2;ob $ßitgir§ tüurbe öon ber ©aqc in fcl^r berf(^icbcncv 2ßeife 6e=

ticktet: eine bicfet ©raö^hmgen !oTnmt im 5)littelnltet fjöiific? öor itnb ift auf
öerfc^iebene 5Perfonen (u. 5t. auf SJoger 25acon, Gilbert bcii Örofeen, ^ä(\x\ppa

öon 9iette§^eim unb $atacelfu§) belogen tüorben. ^n feinem l)o[)en Stitcr be=

fc^Io§ SSirgil, ft(^ butc^ feine ^au^erhinft ju öerjüngen. ßr begab fid) mit
einem ßiebling§f(^üler in ein ©d)loB, ba§ er bur^ Räuber nn^ugänglid^ ge=

mac^t :^atte, unb biefer nuifUe i^n in einem bon einer Sampe erleud)tetcn

unterirbifc^en (Setüölbe tobten unb in 6tüc!e (jauen, bie 8tücte einfa^en unb
in ein ^a% legen, ba§ unter bie ßampe gefteHt lourbe : nod) neun Sagen merbe

er tüieber ouferftel^en. Unglüdlidjer äöeifc erfunbigte fid) gerobe in biefer ^eit

ber Haifer nac§ SSirgil unb älüang ben Sdjüler, iljn in baö 3auberfd)Io§ ju

fü:§ren. 6r fanb im ©elnölbe bie jer^auencn ©lieber im fyaffe unb töbtete

hen 6c^üler, ben er für ben 5Jtörber f)ielt. 2{(§balb lief ein nacftes ^inb
breimal um ha§ ^a%, unb mit ben 2Borten: „35erflud)t fei bie ©tunbe, mo
il^r l^ier^^er !amt/' berfdjtoanb biefer §omunculu§ be§ 3a"^crer§.

3)ie 5lutorität Sirgil'S betüir!te, ba^ bie 3:roiafage üor alten antuen

©agen bie :|Jopulärfte toar unb bie meiftcn SÖearbeitungen fanbM, unb ^n=

gleich , ba^ ha§ gan^e 5tbenblanb für bie S^rojaner gegen bie ©riechen ^Partei

nal^m. ^oä) bie Eroberung 6onftantinopel§ tourbe nad) einem 1496 üerfa^ten

©ebic^t ol§ eine Sfiac^e ber füermittetft be» D^lamenS 2;eucrer mit hen Srojanern

ibentificirten) jTürfen ongefe^en. 5tblige Familien leiteten (lt)ie im römifd)en

^Jltterf^um) i^xe §er!unft öon S^roianern ab, unb nid)t blo§ in Italien, fonbern

Quc§ jenfettS ber ^ttpen betrad^tete man e§ überall al§ eine @^re, öon iljuen

ab^uftammen unb baburi^ auc^ mit bem Ineltbe^errfd^enben 33ol! ber 9{ömcr

öertnonbt ^u fein; ©ottfrieb öon 3Siterbo fprid)t in feinem ^ürftenfpiegel bie

Hoffnung auf eine SSerbiüberung ber germantfd)en 35i3l!er mit Italien au§,

ha %xo\a bie ^[Rutter beiber fei. ®ie graulen fotttcn öon ^yranco, bem ©ol)n

§e!tor§, abftammen, 5Pari§ bie ©tobt ^ari» gegrünbct ^aben; bie 5lbftammung

ber SSritten öon bem au§ ^ti^l^e" öertriebenen S^roianer SSrutu», einem 5tb=

!ömmling be§ 2tenea§, eräö^lt fc^on 9lenniu§ in feiner 822 öerfafeten ©efc^ic^tc

ber SBritten.

Obtoofit man nun au^er ber 5teneibe nod§ ben fogenonntcn tateinifd)cn

§omer befa§, fc^ij|)fte boi^ ha§ gan^e ^Jcittelalter feine ^enntnife be§ troiani=

f(^en ßriege§ gon^ öorjugStneife au§ 5tüei äöerfen ber fpätrijmifdjen ©(^ioinbel=

Itteratur, angeblid)eu 2:agebüd)ern gtüeier ^JHtftreiter, atfo ^tugengeugen aücr

greigniffe, be§ ©necken 3)ictt)§ unb be§ ^p^rl^gierS 2)are§. ©elbftüerftänbli^

fanb ber burc^au§ gu ©unften ber 2;roianer öerfaßte SSerid^t be§ Sefeteren

me^r 5ln!lang al§ ber be§ £)ictp (ben nod) ©oet^e für feine 5td^illet§ be=

nu^t ^at)2).

S)ur(^au§ auf £)icti)§ unb 2)are§ fufete ber eigentliche SSater ber mittele

oltertic^en Xrojabic^tung, ber frauäiififc^e 2;rouöere ^euoit be ©ainte 5Jcore,

beffen 9toman be 2;roie ^a'^rtjunberte lang in ganj Europa ^etöunberer unb

1) föreif, S^ie mittelaüerUc^fn iBearbeitimäen ber .2;rojaiage. 1886.

2) §e ine mann, ©oetfje, 23b. II, ©. 162.
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5lo(^Q^meT fanb. %n il^n ]ä:)iuU fic^ ©uibo h^\ia ßotonna, 9itc§tev in 5Refftna,

ber feine Historia destructionis Trojae 1287 beenbete; im 5lnf(^lu§ an beibe ^at

SSoccaccio in feinem f^iloftroto bie beliebte Siebe§gefc^i(^te be§ S^toilug unb bet

SSrifeiba eraä^lt (bie bei i^m, nja'^xfc^einlicf) burd^ ^enntni^ be§ gtiec^ifd^en

^omer, äut ©tifeiba getüotben ift). 5tuf bcm gi(oftxQtu§ betu^t im 2öefent=

liefen S^ancer'§ Boke of Troilus and Cresseide, auf biefem toenigftenS Ü)ZxU

tüeife ©:^atefpei-e§ 3:toiIu§ unb ßteffiba. Unter ben lateinifc^en Bearbeitungen

be§ S)are§ tagen ^etüor bie be§ ;3ofep!^ tion ©jeter (3§canu§), eine§ engUfd)en

Wönäi§> ber mit 9{ic^arb Söhjen^erg in§ ^eilige Sanb 30g unb beffen 2;^aten

nm 1184 in einer ?lntioc^ei§ befang (in |)ei-ametern , in öirgilifdier 2;onart,

unter ^itbenu^ung be§ Oöib unb anberer römif(^er ®ic§ter, ein§ ber ge=

lefenften S3ü(^er be§ 0}littetalter§) unb ber XroiluS be§ Gilbert öon 6tabe

(beenbet 1249) in 3)iftic§en, ebenfalls mit nid^t geringer ^enntni^ ber 3)i(^ter=

fprad)e, öerfa^t^).

2)ie 5leneibe Inurbe in ben SSearbeitungen , ju benen aii^ ein nur bur(^

^uS^üge Belonnter Sfioman öon SSenoit be 6ainte 5}(ore gehört, jur romonti=

f(^en, ben ritterlirf) = f)öfifd)en 5lnfd)auungen entfprec^enben ©rjäl^lung. Die

SiebeSfcenen , bei SSirgil nur ©pifoben, gogen bie romantif(^en S)id)ter am
meiften an. £)ie ©eftalten ber £)ibo unb Saüinia traten in ben 33orbergrnnb

;

{^re ^Ramen nennt unb !ennt jeber 35oI!§bic^ter , jeber S^roubabour. 6e:§r

berü!^mt toar bie nad) einer franjöfifc^en GueEe gearbeitete @neit (um 1186)

be§ §einric^ öon SSelbe!, ber burcf) bie» @po§ ber Begrünber einer großen

beutfd^en ©i(^terf(^ule tourbe^).

VI. %tä)iUttttt, BcnlptttY, ällttfif, ©ftrteitbau unb S^laturgefü^t»

SBä^renb nun bie ^enntni^ ber Ueberbleibfel ber römifc^en Siteratur

toon ja^lreic^en Bilbung§ftätten au§ fort unb fort im gongen 51benb(anbe tier=^

breitet hjurbe, inor bie Slnfc^auung antifer S5au!unft faft allein in 'Siom ju

getüinnen: benn öon ben an anberen Orten erl^oltenen 9tömerbauten ift fc^tr)er=

Ii(^ eine ^unbe über beren nät^fte Umgegenb :§inau§gebrungen. £)cr 5P!^antafic

be§ 33oI!§ erfc^ienen i^re 9iefte öielfac^ al§ Sßerfe übermenf(^Ii(^er äßefen.

3^eufel§mauern ^ei^en noc§ je^t bie römifc^en geftung§tt)er!e in S5at)ern,

©(i)h3aben, f^ran!cn unb ber äßetterou^), unb geengrotten bie Ütuinen

ber 5lmp!^it!^eater juhjeilen in romanifiijen ßänbern. S)a§ 9lmpl§it^catcr öon

5Pola, ha^ au^en ööHig erhalten, innen gang jerftört ift, gilt bem 9]ol! in

ber Umgegenb al§ bo§ unöoEenbete SCßer! einer i^ee; fie foUte in einer ein=

jigen 91ac§t einen ^alaft bauen, bie 5Jiorgenbämmerung unb ber §a^nenf(^rei

festen i^rer 5lrbeit für immer ein Qkt S)ie 5lmp§itf)eater p SSorbeauj unb
$oitier§ erhielten ben 5Jiamen palais Gallienne öon einer fo genannten fpanif(^en

^rinjeffin, bie nat^ mittelalterlichen Dtitterromanen öon ^arl bem (Sro^en ent=

^) ©tobet, ©. 408.

^) 6:^Dlebiu§, m. I, <B. 101 ff.
— Sompatetti, ©. 212.

^) (Stimm, Jeutjdje g^titfiologte, ®. 854.
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fü^^rt lüorben tüax; etft in f^olge gele'^rter Umbcutung lüiitbe bie[cr ^lamc in

ben be§ ^aifet§ (SaEicnu§ öernjonbelt.

£)ie ßimbe öon ben unöctgleic^Iic^en SSautnerten 9tont§ tüurbe Bil in bie

toeiteften i^etnen unb felbft ju ben ^uben unb 3lra6ei-n burcf) bic un^ä^ligen

$pilget atter 9^ationen getragen, beten 3iel bie ^auptfiobt ber c^nftHd)en

SBelt, äugleid) aU ©tätte ber 5)lartl)rien ber 5Ipofte(fürften unb fo tiieler

anberer ©lanBens^cugen unb al§ ber gröBtc 5l6la§= unb Üteliquienmartt, tnar

unb blieb, ^m ^uöeliafir 1300 fott bie ^a^I ber 9ionipilger ^Wd ^J^ittionen

erreich)! f)aben^). ^^üx fie tüurben gegen bie 5Jtitte be§ 12. 3af)rf|unbert§ qI§

^anbbud) jur Orientimng in ben ontüen 9iuinen toie in ben ^eiligen ©tötten,

mit ^in^ufügnng ja^lreic^er ßegenben, bie Mirabilia Romae gefdirieben, öon

einem SSerfafjer, ber bie bamal§ toerbreitete Hoffnung auf bie SCßiebergebutt

ber römifcfien 9lepubli! unb i^rer ^Jlac^t t^eilte: ein SSuii), ha^ eine fe^r gro§e

Sßerbreitung fanb, ft(^ nocf) lange naä) ber 3tenaiffance erhielt, je länger ie

me!§r bearbeitet unb erweitert unb in alle ©preisen überfe^t tnurbe'-).

Unter ^arl bem Örofeen [tauben bie ^rad)tgebäube 9iom§, tüenn au(^

buxä) ©rbbeben unb SSränbe befc^äbigt unb i§re§ foftbaren ©i^murfg beraubt,

gro^ent!^eiI§ nod) aufrecht; bie ©tabt mu§ bamal§ no(^ in l^o^em ©rabe ben

^inbru(f ber !aiferlict)en ^iefibenj gemacht ^aben, tüie fie unter (Sonftautin unb

Si^eoboric^ toar. ^n ben folgenben ^a!§rl§unberten bienten bie 3Bunberlt)er!e

ber antuen 5lr(i)ite!tur al§ ©teinbrüdje für 5ieubauten, unb jebe $Periobe rela=

tioen i^riebenS unb SBo^lftanbeS befc^Ieunigte i^ren 3}erfaII. 3^ie unter Ütobert

@ui§carb 1084 bem ^^apft ©regor VIT. ju §ülfe ge!ommenen 5iormannen oer=

nid^teten jtüei 2)ritt§eile ber ©tabt fo grünblii^, ha^ i^r füblii^er 2;^eil feit=

bem ni(i§t tüieber betoo^nt toorben ift- 2)ann !amen Reiten ber inneren Stx=

tüttung unb ber SSaronalfe^ben, bie ben SSerfaE allgemein maditen. 2ßä^renb

be§ :pöpftlid)en ©(i)i§may fan! 9iom 3um 3)orf §erab. ^mmer ^öf)er r)äufte

fi(^ ber ©c^utt in ben S^l^älern, immer öereinjelter ragten bie 9iuinen auf ben

§ügeln. 56a§ f^orum, nun ein mit &xa§ betüa(^fene§ ©(^uttfclb, tourbe

gur SSie^^toeibe (Campo vaccino), ha^ ßapitol jum Serg ber Siegen (Monte

caprino). ^mmer^in machten bie krümmer ber einigen ©tabt auf ^ilbebert

öon 2;our§ noc^ einen übertüöltigenben ©inbruc!, unb Petrarca, ber mit

bitteren SBorten bie fortfc^reitcnbe ^ßtftörung 9iom» burd§ bie Uörmx bcüagt

unb rügt, fanb 1337 bie tiefte be§ 5lltert^um§ toeit über feine ©rlüortung.

Unter biefen tüor ju aEen Reiten ber gelnaltigfte bic 3finine bc§ flaöifc^en 5lm=

)}^it^eater§. ©olange ha§ ßolifeum fte^en tüirb, fagt 23eba ber ß^rtöürbige,

ber felbft nie in 9lom tnar, tüirb 9tom fte^en; fo lange 9tom ftc§en ioirb,

tüirb bie äßelt fielen; tüenn 9tom fallen tüirb, tüirb bie 3Belt fallen.

„5öe!anntlid^ ^at bie d^riftlic^e ßirc^e !eine ©(^eu empfunben, ©cbäube

]§eibnif(^en Urfprungg unb öerfd^iebenfter Äunftform unb Seftimmung, Tempel

töie $Profanbauten, naä) Gelegenheit für i^ren ©ottc^bienft in Gebrauch 3U

nehmen" '^). 3tüei ber berü^mteften Sempel be§ 5lltertl)um§ finb ju Äirc^en

1) ©raf, Sb. I, ©. 56 f-

2) Sotban, Xopograptjie ber ©tabt Ütom. «b. II, ®. 386.

3) S)e{)io unb S3eäDtb, Sic tircf)Ud)e ij^aufmtft beg 5tbenblaubc5. 23b. ], 2. 79.
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bet ]^eiligen ^ungftaii getoei^t tüotben: ber 5partf)cnon auf bet 3l!ropoli§

ju Sltl^en mit einer baulichen 35eränbenmg (bcr bann fpäter al§ ^Tcofc^ee

einem brüten ßultu» gebient l^at) unb ba§ ^ant!)eon ^u 9tom. S)agegen finb

mehrere römifi^e SSafilücn au§ :profanen @c6änben entftanben: e. ^Puben^iana

unb 6. Sroce in (Serufalemme in 9iom ou§ ©aalBauten. S. ^briano am

f^^orum unb ©. 35al6ina auf bem 5töentin au§ ßurien. ®er £'om ^u 2rier

enthält in feinen öftlic^en 5i^eilen einen faft öottftänbig erhaltenen 5ßrofanBau

au§ ber 3eit 35aIcntinian'§I. V). häufiger of)ne ^tüeifel cntftanben .ßird)en unb

^löfter an ber Stclte unb au§ bem 5)laterial ^eibnifc^er 5Iem|]el: fo tnurbe

Sflom (nai^ ben Sßorten eine» mittelalterlichen 5tutorö) au§ bem 2:eufel§reic§

be§ 5tltert^um§ in bie ©ottegftabt ber 9^acf)foIger 5Petri umgelüanbelt"). @6cnfo

öerfu^r man im übrigen Italien unb in ben ^rot3in,^en. 5(uf ber bie ganje

Umgcgcnb Be^errfd)enben §ö§e öon ^onte (Jaffino crridjtetc ber fjeilige SBenebict

529 ba§ 5}Jutter!lofter be§ öon if)m geftifteten €rben§ an ber ©teKe eine§

?lpoIIotempet§. S)ie .^irc^e ^aria fopra ^JJZineroa in 9tom ftet)t auf ben gunba=

menten eine§ öon 3)omitian erbauten ^lineroatempelS ; bie 5}laria=im=6apitol=

firc^e in 6öln auf bem @runbe beö bortigen römifc^en 6apitol§. S)ie 2;rabi=

tion, ha^ ."^iri^en an bie 6teIIe antifer ^argtcmpcl getreten finb, finbet fic^

me{)rfac§ fo Bei ben fünftem in StraBburg unb ^onn unb ber im 13. ^ai§r=

^unbert obgebrannten älteren 2)om!ir(^e gu 6öln.

S)ie neuen Aufgaben, bie ba§ ß^riftent^um ber 5trc^ite!tur ftettte, finb

bt§ auf bie 3eit ßari'S be» @ro^en, in manchen Sönbern noi^ barüber ^inauö,

au§fd)lie§li(^ mit ben 5Jlitteln unb formen ber antuen ßunft gelöft toorben,

unb überbiey tüurbc 5lnfang§ atte§ formirte S)etail öon ber ©äule ^erab bi§

äur lleinften ßonfole gcplünberten antuen ©cbäuben entlel^nt ; unter ben ä^aft=

lüen 9?om§ ^at aüein 6. ^Jlaria 5}laggiore, unb aud) nur Diellci(i)t , eigene

gearbeitete 6äulen^).

S^er ©ieg be§ 6'f)riftent§um§ l)atte bie f^olgc, ba^ eg fortan nur eine

monumentale 33auaufgabe ga6 unb tnicbcriim im ßir(^enbau be§ 5lbenblanbe§

nur eine 51ormalform fc^lcc^tf]in, bie ^ßafilica. ^a^ bicfe au§ bem 5lltertbum

entlehnt ift, l)atte man aEgemcin angenommen, feit S. SB. 5llberti xf}X Urbilb

in ber ben ^h^i-'c^cn be§ S3er!c^r§ unb ber 9ted)t§pf(ege bienenben forenfif(^en

SSafilica ju finben geglaubt ^attc. ^eftermann, ber 1847 biefe 5lnfic^t al§ un=

l^altbar erhjieö, erllärte bie djriftlii^e 33afilica für ein felbftänbige» , in ber

3eit 6onftantin'§ gef(^affene§ ^^robuct bc§ c^riftlic^en 6ultu§ unb (Seifte». S)oc^

eine fpecififc^ d}riftlid)e 5trc^ite!tur ^at e» bamaly ebcnfo Incnig gegeben, aU
eine fpccififd) d)riftli(^e ^J^alerei ober ©culptur; auf alten Gebieten tnar üiel=

me§r bie altüberlieferte ^eibnifd^c ßunft bie einzige, bie auc^ bie St)riftcn

tonnten unb onn^cnbeten. @ine britte ^nna^mc, ha'^ bie c^riftli(^e 58afilica

au§ ber (nur einmal öon 3}itruo ertuä^nten) ^Palaftbaftlica entftonben fei,

fte^t im fi^roffftcn äßiberfprud) mit bcr ®efd)ic^te. S3or bem 3. ^atir^uiibert

l^aben fic^ nur feljr menige ^etno^ncr öon ^Palöften jum 6§riftentl)um befannt,

unb felbft feit ber ^eit Sonftantin'g ^nt ha§ 6:§riftent^um in ben ^ö^eren

') 2!e()io unb ^-}3cjolb, 2)ie firdjtidje «aufunft be§ 'JlbenblanbeS. «b. I, ©.82f. u. ©. 46.

2) (Sicfen, ®. 717.

3) SJc()iü uub 3?cjoIb, S. 13 fv 101, 121.
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6tönben nur langfame gortfc^ritte %cmaä)t. e§ !önnen nur 3?ütfler()äufer

getoefen fein, in bcnen bic g^riftcn bcr erften ^eit ]iä) beriantntcltcn : bie

5l6lettnng ber SSaftlico au§ h^m. xömifc^cn aSürgct^aufc i[t alfo bie einjigc

^iftoxifc^ Begiünbete.

^n biefem gaB e§ aBex nur einen einzigen ^aiim öon au§rei(^cnbem Um=
fonge füt fold^e SScrfammlungen, ba§ ^Ittiunt. ®in Sßlic! auf htn ©tuubplon
be§ römifc^en §aufe§ genügt, um bie ougcnfäEige Uebercinftimmung ber

ütaumgeftaltung im 5Itrium (jumal bem in ber .^aifer.^eit am mciftcn ge=

Bröu(t)li(^en 6äuIenotrium) mit ber ber ^irc^cnbafilica ju er!ennen. 3u ben

integrircnben SSeftanbtl^eilen be§ 5ltrium gc'fiörten ba5 2;ablinum, ein öierecfiger

(nact) öorn nur burc§ einen SSor^ang gefc^loffener) 5tu§6au an ber 9tüc£h)anb,

unb bie „i^Iügel" (alae), eine ju beiben (Seiten ber @ingang§t§ür in baSfelbe

in bie Queraje gelegte, 6i§ an bic feitlic^e llmfongymauer be§ §aufe§ reic^enbe

©rtöeiterung. 3)em Sablinum (bem @§renpla^ be§ §au§:^errn) enttpric^t bie

5lpfi§, ber ^^riefterc^or ber enttoitfelten SBafilica, bic glügel bem Cuerfc^iff,

bo§ Sang!^au§ bem breigcf^eiltcn §auptraum be§ 6äulenatrium§ ; ben ^ia^
be§ regelmäßig öor bem 21a6linum ftc!^enben (an bie ©teße be§ gef)ciligten

|)auö'^erbe§ getretenen) ftcinernen 2if(^c§ nimmt in ber SBafilica ber 3Utar

ein, unb bie ältcften (^riftli(^eu 5tltäre glcicf)en in ber ^-orm ben pompcjauifd^cn

5ttrientif(^en ganj; baß ha^ £ucrf(^iff auSfc^Iießlic^ in )Rom unb ben Don

9lom Beeinflußten fianbfc^aften be§ Dccibent§ (unb au(^ §ier relatiti feiten)

ftd) öorfinbet, bagcgen bcr morgenlänbif(^cn SBelt fremb bleibt, f}at feinen

anbern ©runb, al§ ha'^ bie ^lügel, ein bem italifc^en Öaufe fpccififc^ eigen=

t!§ümli(i)e§ ^otiö, bem griec^ifc^eu ^ritat^aufe unbefaunt tüarcn. 2Sor Slllem

aBcr toar im Sltrium fd^on ba§ ausgeprägte 9ti(i)tung§moment, hk Steigerung

öon oorn nac^ l)inten, öorgebilbet, bic ba§ Scben§princip bc§ (i)riftlic§eu ßird)en=

Baue§ Bleiben foEte unb leiner anbern fonft öcfgleid^barcn autilcn 58augattung

in ä^nlii^cr @ntf(^ieben§eit eigen toar.

Söurbe nun ba§ §ou§ einc§ ßJcmeinbcmitgliebeS bur(^ ©(^cnfung ober

SSereinbarung (äigentl)um bcr ©emeinbe unb al» fol(^e§ ^um ftöubigeu i'olal

be§ @ottc§bienftc§ cingcrid)tet, fo trat bie @enefi§ bcr 35afilica in eine

3tt)cite 5pi§afc. @§ erfolgte mm bic öoEftänbigc UeBerbac§ung be§ 5ttrium§,

unb 3tt)or öermittclft ber UcBer^^ö^uug bc» 53httelf(i)iff§ : ein Stjftem, ba§ im

4, 3a!§rt)unbert fidj Bereite in au§na^m§lofer ©cltuug öorfinbet. 2Baf)rf(^ein=

li(^ tüor üiiä) für biefc UeBcr!^öl§ung unb bic bamit bcrbunbcue fiic^tiufüfjrung

ba§ antÜc §au§ ha§ SSorbilb. 5ln bic ©teile öou Umbauten bcr 5prit)at()äufer

traten fclbftänbigc 5?eu6auteu öcrmuf^lic^ fc^on in ber öier^igiä^rigcn Sloleran^-

epoi^c ätüifc^en ben SScrfolgungcn h^§ S)cciu§ unb Sioclctiau, unb nun erfolgte

bie ?lnpaffung be§ 5ltricnf(^cma§ an bie ie|t crforbertcn 9iaumaBmcffungcn.

3uglci(^ öoügog fi(^ bie Umtüanblung bcr ^rieftercjcbra au§ bcr rcd)th)infligeu

©cftalt be§ 2;aBlinum in bie :^alBrunbe; übrigen^ gibt e§ in 5tfri!a unb im

Orient ^äufig, im Dccibeut ^ier unb ba auc^ no(^ re(^ttüin!lige ^pfibcn'j.

^) ®e^to, ©enefiö bcr d)riftlic^en ^afiüca. 3i^ung5bcrid)te bet bal)crii(i)cn 2tfnbcmi

1882. — ®et)io unb »e^otb a. a. €., »b. I, ©. 63-77. JBetgl. aiid) SB. gdjul^e,

•g^i-iftadieö ßunftblatt. 1882, 3Uiguft.

Seutfd^e SRunbfc^au. XXJII, Vi. 2ö
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^Q§ bie 25aftlica im tömtjtfien 33ütgex^auje tüux^elt, tühb auc() boburc^

bcftätigt, ba^ ein in ber monumentolen 5li:cf)ite!tut be§ 5lltei:tf)um§ ^ei-tfc^enbe§,

in ben gexntanifc^en unb got:§if(^en ßitc^enbau üBergegangene§ ^ropoxtion§=

gefe| auf fte feine ^ntoenbung gefunben ffai. @ine umfaffenbe Untersuchung ^)

fjat etgeBen, bafe bie gotl^ift^en 23aunteiftct, Bejonber§ in ber claffif{i)=fxon3Öft=

fd^en ©c^ule, bei ber ^proportionirung fotoo!^! be§ 2)ur{^fc^nitt§ aU be§ ßängen=

fd)nitt§ ha^ SSerpItnife öon ^ö^t unb SSreite fo eingerichtet !§aBen, ba^ eine

gtüar öerf(^iebener äBenbung tä()ige, aber genau eingel^alteiie 5lormirung noc!^

htm SSerpltni^ öon Sßafi§ unb ^Perpenbüel int gleicfifeitigen Dreietf ma§=

gebenb tüar. 3)iefe Siegel !^at fi(^ bann aud) an fielen romanifc^^en SSafilüen

bi§ ^nm 3a^r 1000 :^inauf ertennen laffen. 5lber auct) fie ift nic^t im 5JiitteI=

olter erfonnen, fonbern berul^t (tüie gejagt) auf einer antuen %rabition -). 2)ie

fämmtlii^en Zentralbauten ber römifc^en ^aifcrgeit ftnb in i!§ren §aupt=

:proportionen burd§ ha§ gleicijfeitige 3)reie(f normirt^) unb ebenfo alle (^rift-

iii^en Zentralbauten be§ 4. unb 5. ^a!§r'^unbertg. ^n ber Dft^^ölfte be§

römifc^en 9flei(^§ ift bie 9tcgel ber ^Triangulation bis tn§ 9. ^a^r^^unbert feft=

ge!§alten tnorben; im ^benblanbe bagegen !§at fte eine reidje unb trieb!röftige

ßnttoidlung gc!^abt unb ift bieöfeit§ ber Sllpen bi§ gegen (Snbe be§ 13. ^a^x=

l§unbert§, in Italien bi§ an§ (Snbe ber ®otl)i! in ©eltung geblieben*).

3tüei antue 5Rotiöe !§aben alfo auf ben d)riftli(i)cn ^irc^enbau bei ^littel=

alters einen beftimmenben Zinflu^ geübt. ^u§ bem altitalifc^en äBobn^aufe

ift bie SSofilica ^eröorgegangen , bereu ©nttüidlung bi§ auf ©t. 5peter unb

©t. $aul unb Leiter bi§ auf bie .^atl^ebralen öon 9teim§ unb ßöln eine ftetige

unb ununterbrod)ene gctüefen ift. Unb bie 5Zorm für bie 5pro|)ortionen feiner

^irc^en ^at ber got^ifd)e töie ber romanifc^e ©til ber monumentalen römifd)cn

5lrd)ite!tur entnommen, bie übrigen§ au(^ !^ier in manchen 6tüden ^otioe

fortgefü!^rt !^at, bie ou§ bem Orient entle!^nt tüaren.

3)ie fonftige, ebenfo öielfad^e al§ mannigfache 5lb!§ängig!eit ber c^riftli(i)cn

5lrc^ite!tur oon ber antuen tritt, toie natürlici), am auffallen bften in ber

romanifc^en SSautoeife, biefer „^arapl^rafe ber römif(i)en", l^eröor. ^er 3mt)ul§

3U bem „im flie^cnben Uebergange au§ htm Z!§riftlici)=5lnti!en entlnicfelten 9flo=

mani§mu§" ift oon germanifc^en unb mit gcrmanifc^em Ö)eift unb Sßcfen

*) ®ef)iD, llntcrfuc^ungen über ba^ glctc^feitige ©reied als 5iorm got^ifc^ev 33au:

^Proportionen. 1894.

2) 3)e'^io, 6tn 5prDportion^gc?c^ ber antifen ^oufunft unb fein 9?ad)Ie6cn im DJHttelalter

unb in ber 9{enQiffancc. 1895.

^) Sie a. a. D., ©. 7, ftatuirte Stusnal^nte beö großen Dtunbfaalä in ben ßaracallaf^ermen

ift nur eine jd^cinborc, ba fie (nac^ einer 5JUttf)cilang üon 2;e()to) auf einem jet^t erfannten

5eI)It'r ber 3lufna^mc öon SBtouut beruht.

'') 2tu§ Stalicn ftammcii and) bie beiben einjigcn, erft und) ber (?ntbecfung ber Srtangutation

3Utn S^orfc^ein gcfommencn unmittelbaren SfufluMii^ fi'"; ^^^<^ 'iJlnlDenbung: eine triongulirte

3eid)nung bei Cuerf(i)nitt§ be§ 5JtaiIiinber S)omeä ton 1391 unb ein auf ben 23au üon
©t. ^^etronio in 33oIogna beäüglic^cr, aU Äupferftict) öeroffentlicfiter Otife üon 1592, U'O aufeer

bem (noc^ ben 2tnfid)ten ber ©egner ber (SJot^if) unrtlid) auögefübrteu föewölbe be^ ^JJittelfc^iffe^

ba§ urjprünglid) beabfidjtigte, ber bentfd^en, b. i). gott)ifd)en 9{egel entfpredjenbe augegeben ift;

toie bicfeg finb nad) einer 58eifd;rift alle alten I^eile triangulirt gewefen (a. a. D., ®.'23ff.).
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bur(!^ie|ten ^cgenben au§gc(^anc\en. Wäi 9?c(^t ift et ba'^er mit bcr bic§feit§

bet 5llpen gepflegten tnittellatcinifcficn $!itcratiir öevolic^en tüotben, bie, „in

einem Qn§ antüem 6toff nnb naä) antücm ^Jf^uftcr gcfd)nittenen (Hcftianbe ein=

l§etgc^enb, boc^ ganj gcrmanifd) nad) Ökgenftonb nnb föeift ift". ^n ben

5!)lofeI= nnb Üiljeingegenben, tDO bie no(i) ber tarolingifc^en @poc^c angc!)örcnben

anfange be§ 9Jomani§mn§ liegen, ftonbeji vömifdje SBonten noct) in au5reid)enber

^enge, um für öielcö (äinjelne aU 5Jlnftcr ^n bienen^).

2)ie fogenannten (jebcnfall§ xömifc^en) .^aifetböber jn ^trier l^aben auf

bie ©eftatt bet nieben-l)einif(f)en ^ird)en entf(i)ieben @infln§ geübt. 5t6cr and)

in tomQnifrf)en Sönbern fjahzn ni(^t nur ©injeln^citen antüer S3anrt)er!c bie

5Jlufter abgegeben, fonbcrn an(^ bet G^ataftct tneittietbteitetet S3auftile toutbe

butd^ bie 5^a(^a!^mung bet ?Inti!e beftimmt. .^n bet 5Ptoöence jeigt ftd) rxaä)

3at)tt)unbetten einet ötmli(^en nnb ttüben Sctjulttabition eine plo^Iic^

aufgegangene Stienntnife bet '^ö^eten ©c^ön^eit bet im Sanbc etf)altenen

fJtömetbanten nnb ba§ SSeftteben, fte nad)3nbilben , juetft an bet im legten

S)tittcl be§ n. ^Q^^'^u^i^cttg etbauten ^itd)e 9iotte 2)ame be§ S)om§ in

5lt)ignon, beten ^ßot^aöe lange füt ein anti!e§ Dtiginal gehalten hjotben ift.

^nf bie ftteng antiüfitenbe 9ti(^tung be§ ptoben(;alifc^=tomanif(^en Sauftil§

folgt bann ein fteiete§ 58et^ältni§ jut 5(nti!e in ben mittleten l^ecennien be§

12." 3a^t^unbett§.

S)et ßinftuB bet 3flömetBauten be!nnbet fi(^ in biefet ^Petiobe nict)t blofe

in bet 2)ecotation, fonbctn onc^ in bet baulidlen ßompofition: am meiften

in i^tem 9taumgefü^l ettneift ft(^ bie ptoüencalifc^e .^unft al» @rf)ületin bet

antuen im tiefeten ©inne. S)ie in ©übftan!tei(^ begonnene 9tcnaiffance=

Belegung ^at fic^ nad) Sutgunb fottgefe^t nnb gegen bie ^itte be§ 12. 3a^t=

:^unbett§ au(^ 5iotbftan!teid) ctgtiffen "). ©pätet al§ in bet ^toömce begann

bie $ßtototenaiffance in 9{om nnb 2o§cana. ^n 9tom geigt fic^ ba§ S5e=

ftteben, bie antuen Stabitionen toiebet in« Seben ju tnfen, in einigen Safilüen

unb in ben 35auten bet So§maten (um 1200)2). S)ie glotentinet, bie fid§

l^ätten bet attgemeinen tomanifd)en ^otmcntoelt anfc^IieBen !önnen, glaubten

au(^ in ifiten Spanten ftd^ al§ gettenc t^olonie be§ alten 9tom etineifen unb

bie alttömifc^en gotmen gum ^Jlnftet nelimen ju fotten, toie e§ in ben ©öulen=

ftcUungen nnb Sogen in ©. ?lpoftoli (um 1200), in bet ^itc^e ©. ^J^iniato

(1207) gef(^el)en ift, namentlich abet in bem um 1150 al§ ^atf)cbtale etbauten

ie|igen SSattiftcto ©. ©ioüanni, ba§ lange füt einen antuen 2;empel gegolten

^at, bet toie fein Sßotbilb, ba§ ^antljeon, oben offen getnefen fei^).

Uebet ben ginftufe bet anttfen ©cnlptut auf bie bilbenbe ßnnft be§

^ittelaltet^ tneife man bi§ ie^t nut toenig. S)et 35ottat^ öon fteiftet)enben

antuen ^atmotatbeiten, bie bet ^etftötung am meiften au§gefe^t Woten,

t) 5De'^io unb a3eäo(b, Sb. I, ©. 147-150.

2) Set)io, 9{omanijc!)e Üienaijfance. 3ö')röucf) ber fönigl. preuBifc^en iiunftfammtungen.

SSb. VII, @. 129 ff.
1886.

3) SSurcffiarbt, &e\ä)id)k ber 9{i-naifjnitcc in ^taUen^. ®. 20 ff.
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na^m o§ne 3n)eifel im Sauf bet ^a^tl^unberte immer me^r q6. ^ilbebert

öon SourS !onnte in 9tom no(i§ bie .^errticfjfeit alter ©ötterbilber Betnitnbern ^),

unb |)enrt) be a3Ioi§, Sifc^of öon äBind^efter (1120—1171), bort mehrere antue

6totuen !oufen^); auc^ i^oifer griebridj II. fammelte 5lnti!en, nnb $Petrorca

fprid^t 1355 fogar öon „unää^ligen" ©tatuen in ^tolien'*). S)0(^ aEmäl^lic^

öerf^toanb bcr größte X^eil ber antuen S3ilbn)er!e, bie nid)t zertrümmert,

äu rial! gebrannt ober al§ SSonmaterial Oertöanbt iuaren, unter bergenben

©cfiuttmoffen. 5ltterbing§ ift bie oft ongefü:§rtc 5lenfeerung 5poggio'§, bo§ e§

1447 in 9fiom nur fünf antue 5Jtarmorftatuen gab (bie S)io§!uren auf ^Tconte

ßaöallo, ähJei liegenbe ^^^lu^götter unb ben fogenannten ^Olarforio), nidit

buc^ftdblic^ gu öerfte!^en; er ertüä^nt felbft no(^ anbere. 5lber erft burrf)

bie um bie 5!JHtte be§ 15. ^o^r^unbert§ begonnenen ?lu§grabungen ift bie un=

geheure 5Jloffe bon S5ilbtner!en pm Sßorfd^ein ge!ommen, bie alle 5!)lufecn

Italiens unb ^um X^eil au(^ bie ber übrigen Sauber füHen.

Die ^al^l ber ftatuarif(^en 5lnti!en, Oon benen eö feftfte!§t, hü% fie üor

bem 15. ^a^^r^unbert begannt toaren, ift fe:^r !Iein. Die ©rup^e ber brei

©rajien tuirb in einem SSagantenliebe befc^rieben*). @ine ünbifc^-ro^e 9^a(i)=

a^mung beg Dornaug^ie^^erg befinbet ft(i) im 5JJagbeburger Dom on einem

©ar!o:p'§ag au§ bem U. ^o^rfiunbert •^)
, unb mel)rfac^ ift in Italien biefe

gigur in ber 9iei^e ber 5}lonat§bilber für ben 5[Rär3 öertoenbet tüorben, ba

feine 6teIIung al§ bie einc§ ben 6(^u!^ 5lbftrcifenben erfdjien, unb naä) einem

ttalienif(^en ©pri(^h)ort ber SSauer im Wäx^ anfängt, barfuß ^u gelten'').

5lud^ bie berül)mte, oon ©ijtuS IV. 1471 ouf ha§ ßo^jitol gebrad)tc eherne

SCßölfin'') ift oieÜeid^t niemalg öerfcS^üttet getücfen. (Sin ebenfalls nod) bor=

l^anbener mormorner ßötoe, ber ein ^Pferb ^errei^t, ftaub im 14. ^a!^rl§unbert

auf ber ßapitol§treppe. Dorf^in inurbe (Sola bi ^lienji jum 2:obe gefü!^rt,

an bie ©teile, too na^ bamaligem (5iebrau(^ ber furc^tbore SBanbenfü^rer f^^ra

5[Ronreale unb 5lnbere bie toon ben ^iribunen gefällten SobeSurf^eile !nieenb

bernommen Ratten ''^). Den 2;t)pu§ ber mebiccifc^en 25enu§ l^at ©iobanni $ifono

am ©otfel ber Mangel im Dom ^u 5ßifo copirt '•^). 3^ei f^^iguren am tneftlic^en

^auptportal ber ^atl^ebrale bon 9leim§ (^caria unb (flifabet^) ftnb (Kopien

guter ^Porträtftatuen au§ bem 1. ^a^^'^^nbert; ein ^eiliger ouf ber lin!en

©eite be§ ^ortal§ trägt ben €bt)ffeu§!opf mit bcr ^appe ^^).

1) „2)eutfd)c ghtnbfdjau", SUipft 1897, S. 238.

-} gpvtnger, ©. 17.

3) <Bä)naa]e, @cfd)id)te bcv bilbcnben fünfte. VIP, S. 291
f. ^ä) tonnte für ha%

^olgenbe aud) 5)litt^citungen bon 2(. 5!}Ud)Qcttsi benu^en.

*) epvingcr, ©. 40, 18.

•^) 3) er f., ®. 14.

®) @r 'f)iefe bQt)cr Marzo della Spina. A. Michaelis, Storia della collezione Capitolina.

Bull, deir Istituto archeol. VI, p. 14
f.

1891.

') %a]. (£. 12.

«) Saf. S. 7
f.

°) E. Müntz, Histoire de l'art pendant la renaissance. I, p. 224 f. 1889.

'°) 2)c'^io, 3" ben ©culpturcn be§ ^Bainbcrger S)omei. :5o^rt)udö ber tönigl. ^3reufeiid)cn

Äunftfammtungen. Sb. XI. 1890.
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§tet unb ha öerbanüen antue ©ciil^pturen i^rc @r!§Qltung her 5luffteIIung

in ^tt(^en unb ber 35ei:h)enbung 3u beten ^lugfcijmücfung nnb felbft 3u ^hJeden

bei ßnltug. ^m S)om ju ©ixgenti biente ein ©orfop^ag, beffen 93oi-betfeite

eine i)ai'ftellung ber föefc^tc^te bei §ip|3olQt entf)äU, al§ 2;aufbrunnen , ju

(55aeta eine gto^e fteincxne Sßafe mit einer 2)arfteIIung ber Ue6erga6e be§

SSacc^u§!inbe§ an bie 9^t)nHD^en aU 2;aufgefä§, ein |)etcule§Qltat ju Gora al§

2;aufftein ^). 5lu(^ ju ben Seltenheiten obci; ^o[t6ar!citen, bie man in Äitc^en

(h)ie im 5lltei:t§um in Stempeln) aufbetnafjrte, gehörten 5lnti!en. 5ioct) 1853

fol^ man in einem ©eitenfct)iff bei ^omi öon ©iena eine ©nippe bei; brei

^ta^ien.

35on antuen ©teinaxBeiten erl^ielten ficf) om 3al)lteid)ften römifc^e (Sai-!o=

p!^age toegen i^rer SSextoenbbarleit n\ä)t blofe ali SCßafjerBe^ättet, fonbern auä)

aU ©arge. £)er no(^ ie|t im (Sompo ©anto ju $pifo Befinblidie ©ar!opi)ag,

in bem SSeatrii', bie 5Jlutter ber 5Jlar!gröfin ^at^ilbe, Beftattet tüar, ift (toie

jener in ©irgenti) mit ber Öefc^ic^te bei §ippolt)t gefcf)mü(ft ^) ; ber ali ©arg

ht<i Suca ©aöeEi, Sßater bei 5papftei §onoriui IV., öertnenbete, in ber ^tird^e

5lraceli ju atom, fogar mit ©att)rn unb anberen eBenfo profanen ©eftalten'^).

S)aB bie ©ar!op:§agreIiefi auf bie Bilbenbe ßunft ht§ 5Jlittelalteri einen grofeen

^inftu^ geübt ^aBen, ift au^er ^tüeifel. Die ^Jlaria an ber ßanjel bei SSot=

tiftero äu $pifa , too bie ^'lai^a'^mung römifc^er SSorBilber Befonberi in bie

^ugen fättt, unb auf anberen äßer!en h^§ ^Jliccolö ^ifano, feine bemut^boüe

Jungfrau, fonbern eine !önigli(^e 5!Jtatrone, ift bie ^:^äbra öom ©arlop^ag

ber ieatrij ; ha^ biefer bem 5Hccolö Befonberi gefallen unb er i:^n unb anbere

©ar!op^age nac^gea^mt ^aBe, erjä^lt fc^on SSofari. ^n feiner 2)orfteEung im

Xempel ^at berfelBe ^ünftler ätnei Figuren einer eBenfalli im gampo ©anto

öon $pifa Befinbli(^en MarmorPofe öertoertl^et : au§ einem inbifc^en, auf einen

natften ^aun geftü^ten SSacc^ui ]^at er einen auf einen BeEeibeten Knaben ge=

Ie!§nten ^o^enpriefter gemacht.

5tu§er ©teinarBeiten ^aBen Befonberi antue (glfenBeinfc^ni|ereien (auf

Safein, an SSüc^fen unb ^dftc^en) ali 33orBilber gebient, öon benen man oft

nur eiuäelne giguren entlehnte, ©in 2)e(!el einei eöangeliari in ©t. ©allen,

ha^ für eine 5lrBeit 2;utilo'i (t 915) gehalten tüirb, acigt unter ß^riftui unb

ben eöangeliften bie liegenbe ©rbgöttin mit bem ^üHi^oxn unb einem ^inbe

an ber SBruft unb ben Oceanui mit ber Urne unb einem 5)leerunget)euer, ein

um 780 auigefü^rtei i)iptl)(i)on unter bem gefreu^igten ß^riftui bie öon ber

Bölfin gefäugten ^tniHinge 9tomuIui unb 9iemui-^).

giac^ ontüen SßorBilbern ftnb auä), unb ätoar im 10. unb 11. ^o^r^unbert,

allem 5lnf(^ein m^ in SSenebig unb beffen ©eBiet, ©c^mutffäfti^cn ani ^ola

gearBeitet, bie ganj mit ©treifen unb ^platten ani ^noc^en unb glfeuBcin um=

üeibet finb; in ^ri^enfi^ä^en unb fonft ^at fi(^ eine größere 5lnaat)l berfelBen

erhalten, pr bie Bilblid^en 3)arftellungen auf ben Umüetbungen biefer 2:rut)en

1) $iper, m. I, ®. 57.

2j aJtün^, ©. 215.

3) Bä)naa]e, VIP, ©. 290.

*) mün^, @. 213.
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Verfügte man über einen 6ef(^rän!ten SSovrot^ öon ^^iguren, bie man o!§ne

.JßerftänbniB i^xtx SBcbeutung :^erau»gnff unb 3ux güttung bev gläd)en öer=

toenbete, fo ba§ „töte in einem 3:raumbilbe , trie im 6^)u! einet claf[ifc^en

äöaIpurgi§noc^t" ha§ Sßexji^iebenartigfte fi(^ aujammenmengt. 5lnti!e ©toffe

nac^ antuen ^Jtuftern [teilen and) 3h)ei 9telieftafeln an ben ©(fronten im 2)om

öon SToxceEo ober einem 6enü(i)6arten Ö5ebäube (nm 1008) unb einige anbcre

in SSenebig unb 9taöenna bar, bie berjclben 3eit ange:^ören ^).

i)ic größte ^ülle oon 5lnregungen aber boten ben mittelalterlichen ßünft=

lern bie ^ntagliog ber antuen ©emmen, ba biefe Ütingfteine, bie bur(^ ben

2ßert^ unb bie |)ärte i^re» 2}taterial§ , fotöie burd) i^re ^lein^^eit unb auc^

iöegen i!§rer 6c^ä|ung al§ 2;ali§mane ber ^erftörung am leic^teften entgingen,

ft(^ in öielen ^^aufenben öon ©jemplaren er^^alten Ratten, ©ie töurben mit

SSorliebe gum 6d)mu(f fürftlicfier ©elDönber, aber aud) !irc£)li(^er SSilbmerfe

unb ©erät^e, namentlich ber 9leliquieniif)reine, öertüenbet, nac^bem @ott in

einem be|onber§ öorgcfi^riebencn ©ebet angefte!§t Sorben h3ar, bie je burc^

^eibenfunft gefd)affenen £)inge 3U reinigen, auf ha^ fie öon ©laubigen benu^t

unb ju feinen (S§ren gebraud)t löerben möchten-). 5ln bem bie ©ebeine ber

l)eiligen brei .Könige einfc^lie^enben haften im ßölner £)om (einem @efc§en!

f^riebrii^'g I., ber i^n bei ber Eroberung ^JJIailanbS töeggenommen !^atte) befinben

fi(^ 226, bis auf fünf, antile ©emmen, bie meift mt)t^ologif(^e £>arfte£[ungcn

ent!^alten. 5luii) ba§ ©robmal ber :§eiligen ßlifabet!^ in ^Jtarburg (f 1231)

toar mit ©belfteinen gefd)müc!t, bereu 1810 no(^ 824 öor'^anben tüaren; bei

ber Ueberfü^rung nad) Gaffel lüurben fie geflößten ^). 5Jlan fiegelte aud) mit

antifen ©emmcn: fo ^pippin mit einem bärtigen S5ac(^u§, ^arl ber ©ro§e

mit einem 8erapi§!opf; eine ßeba mit bem Sd)töan biente um 1170 einem

S)om!^errn al§ ©icgel UebrigenS fc^rieb man nid)t blo^ ben ©belfteinen

magifdje Gräfte ju, fonbern aud) ben in fie gefdjuittenen SSilbern. 5kd)

mittelalterlid)cn Sapibarien öerlei^t ein SSilb beS $egafu§ ober SÖetteropl^on

auf einer ©emme ^oc^fliegenben 5}lut^, ein ^upiterlopf 5)lad§t, fici^ert $Perfeu§

mit bem 3Jlebufen^aupt öor bem ^li^ unb ben 5lnfed)tungen be§ Teufels,

BehJirlen ©irencnbilber llnfic^tbarfeit u. f. tö.

3)ie mittelalterlid)cn SSenennungen unb £)eutungen biefer ©emmenbilbcr
töie überljaupt ber antuen S3ilbtöer!e, für bie ha§ 35erftönbni§ üerloren ge=

gangen Ujar, finb oft feltfam. ©in ©erapiSlopf, mit bem ein englifd)er SSifdjof

fiegelte, l)at bie ^nfdjrift: §aupt be§ ^eiligen OStöalb. 2)ie ^yamilie

5luguft'§ mit beffen 5lpotl)eofe auf bem großen, burc^ SSalbuin II. au§ SSljaanj

an ben ^eiligen ßubtüig ge!ommenen $Parifer ßameo galt für 3ofept)'§ 2:raum,

©ermauicuö unb 5lgrippina auf einem anberen $Parifer gameo für ben l^ciligen

^ofep^ unb bie ^eilige Jungfrau; bie einen 2lbler, ber ©ermanicu§ empor
trägt, beMn^enbe SSictoria für ben öon einem ßngel gehonten (Söangeliften

Sol)anne§, für löeld)en man auc^ einen Jupiter mit bem ^bler ^ielf^).

') 3{. ö. 6d}ncibcr, Hebet ba§ ^oiro^relicf unb i'^m bctlüanbte ^Btlbloerfe im S^om
öon 2:DrceUo. Serta Hurteliana. <B. 279

ff.

'^) ^appext, 3(utiquitcitcufuubc im 3JIittelalter.

3) ^^iper, 5Bb. I, B. 59-63.
*) mün^. ®. 21.
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S)ie 9teiterftatiie ^axz 5liircr§, bie ^a^r^unberte ^inburc^ auf bcm ^ta^
bon S. ©ioöanni in Sotetano ftanb, öcrban!t i^re ßrfjaltuug bem ©tauben,

ha% fie ben faft tüte einen ^eiligen öerel^rten Äaifcr Sonftantiu barfteHte;

o6ei; fie tüurbe auc§ (toie BenterÜ) für eine 6totue bes 5)Mtcu§ 6uttiu§ unb
be§ @ot:^en!önig§ S^eoberic^ gehalten. Unter bem gef|o6enen §uf be§ $Pferbe§

Befonb fic^ eine !leine S3ar6arenfignr mit rücftüörty ge6unbenen .?)änben, Iticlc^e

bie nur 6i§ in§ 15. ^^a^r^unbert auriidgc^enben Zeichnungen be§ 1jen!mal§

nid^t mel^r fennen^). 51ac^ ben 5)Ura6ilien )x>ax bie Statue bie eine§ Diittcr»

ober eine§ 33auern (ba^er bie öolf§t^ümlic[)e Benennung il f?ran villano), ber

9iom Don ber S3elagerung einc§ möc^tigen J?önig§ be§ Oriente befreit ^atte,

unb bie f^^igur unter bem 5Pferbe!§nf fteHte biefen öon bem SSauern al§

(gefangenen nac§ Uom geBrad)ten bar. S)oc^ nac^ einer öon (Snentel in feiner

2ßelt(^roni! er^ä^lten ßegenbe tüar bie 3^igur bie cine§ ^[Ri^gcftoltcten , ber

fid^ ber ©unft ber Öema^in Sonftantin'§ erfreut ^atte, unb ben (^onftantin,

nac^bem er bie 6^e6re(^erin burct)6oI)rt, öon feinem $Pferbe jerftampfen ließ ^).

2)ie ©ruppe ber ^oloffe öon 5Jlonte ©aoaUo tüirb in ben 5Jlira6ilien

allcgorifi^ erflärt. $p:§ibia§ unb 5PrajiteIc§, benen eine alte Srabition bie

©rnplje gufdirieB, tnaren ^toei mit fo tounberBarer äßeiS^cit begabte ^ünq-

linge, ba§ fie 5lIIe§ tonnten, h)o§ ber ^önig bei 2:ag unb bei ^'iadjt in feinen

©emäc^crn berat!^eu ^atte ; auf i^ren 2Bunfc^ errid)tete er ^u i^rem ©ebäc^tni^

biefe S5ilbtDer!e. 3)ie $Pferbe bebeuten bie 5JMc^tigen biefer SBelt, bie ber

§err befteigen, b. ^. bönbigen tnirb, bie nadEten Öeftalten tüeifen mit erhobenen

5lrmen auf ba§ künftige, unb tüie fie felbft nadt finb, fo ift atte§ SOßiffen ber

SCßelt für i^ren (Seift blo^ unb offen u. f. to.^).

2)0^ antue Figuren oft für 2ßer!e ber ^flußc'^'^wnft galten, ift ft^on

ertüäl^nt: fo erüärte \iä) in Reiten, bie ni(^t§ anii) nur entfernt 2le^nli(^e§

!^ert)orbringen !onnten, i!^re SßoIIenbung unb Seben§tüa^rl^eit am natürlid^ften.

3)ie ^Pfeiler einer au§ ber römif(i)en ^aiferjeit ftammenben §allc (l'^^ncontaba)

in Si^effalonic^ finb mit runben Figuren becorirt (ein (Sant)meb mit bem

?lbler, eine Seba mit bem 6(i)h)an unb ^InbereS), bie gu folgeuber Sage S3er=

anlaffung gegeben :^aben. ^n bem $PaIaft, jn bem bie §alle gef)örte, tüo^nte

ein ^önig öon 5Jlocebonien, ber ein ^auhnn tüar. 5llejanber bcr ®ro§e tüar

fein ©oft unb öerfü^rte bie Königin. £)er ^önig Oeräaubertc bie ^aUc , bie

3lle£anber ju burd^fifireiten l^atte, toenn er fid^ 3U il^r begab, fo ba§, tuer fie

äuerft betrat, ^u Stein toerben mu^te. 2)o(^ ^llejanber tuurbe gelüarnt unb

blieb äurücf. S)er Honig, ber in bem ©lauben, er fei bereit» in bie §aEe

gegangen, mit feinem ©efolge hinein trat, um fi(^ t)on bcr 2ßir!ung feinet

Zaubert ^u überzeugen, tourbe mit ben Seinigen jn Stein.

^afe aud) bie in ben altc^riftlic^en ©otte§bienft eingeführte ÜJlufi! im

äßefentlic^en feine onbere getücfcn fein fann ol§ bie gried^ifc^ = römif c^c , ift

1) gr. S5f)r, 3ur aJJarc=2lurelöftatue. dxanoi aiinbobonenp. ©. 56—59.

2) ®raf, 58b. II, ®. HO.

3j ©raf, »b. I, (5. 141.
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getotB- 5ll§ ber SSifc^of öon ^Jtotlonb, ber ^eilige 5lm6rofiu§ (390-397), ben

(^nftlii^en ^irc^engefang Begxünbete, \üax ba§ Seöen bet ^eibmf(^en ^ufi! noc^

ein fe^r rege§ unb tnannigfaltigeg. ^ie 5Polä[te 9iom§ unb 6on[tanttnopel§

l^aEten öon ^efang unb ©oitenfpiel toibet; auä) üon ßl^riften prte man

übexatt bie Bu^lerifc^en S^^eatermelobten fingen, unb nod^ an ben 2;ofeln ber

oftgot^ifi^en Sße:§en-f(j^er 3^^^^^"^ laufd^te man ben 33orti;ägen Bexül^mter

ßtt^oxöben, bie auc^ bie gron!en!önige in ©attien bemü!§t iüaren an if)re

§öfe äu ^ie^en. Stber toa§ unb toie öiel öon bex antuen Wu\it für bie

3tt)e(fe be§ (^riftU(^en Ö5otte»bienfte§ geeignet befunben iüorben ift, bleibt bei

ber 2)ürftig!eit unferer dlaä)xiä)kn oöHig ungetni^ ^). 3ln§erbem ift bie

5Röglic§!eit, ha^ au(^ au§ ber @t)nagogenmufi! 5Jlanc^e§ aufgenommen toorben

ift, um fo Weniger 3U beftreiten, al§ bie ^norbnung öon ©eföngen für getöiffe

3:oge§5eiten (^JJlatutinen, SSeSpern u. f. tö.) bciben Kulten gemein tnar.

2lu(i) in ber (öon ^ant ju ben fc^önen fünften gegä^lten) @artenbau!unft

Vt bo§ 53HttelaIter bie 2^rabitionen be§ fpäteren 5lltertl§um§ unöeränbert

feftge^alten. §ier h)ie bort tourbe ber ©artenbau burd^ ba§ ©treben nac^

!ünftlerifc^er , ar(^ite!tonif(^ regelmäßiger (Seftaltung ber 51atur beftimmt^).

2)ie öon htm jüngeren $piiniu§ au§fü^rli(^ befc^riebenen , gu ^hjeien feiner

SSiUen gehörigen ©arten töaren t§eil§ burc^ S^erraffen, t^eil§ burc§ circu§=

förmige $piö|e, t!^eil§ burc§ gerablinige ober in großen ßuröen gefü^^rte 5ltteen

unb ©änge obget!§eilt, bie le^teren burd) gefd^orene Sßänbe ober §e(Jen ein=

gefaßt, ^it ber SBegetation tüirtte bie Slrc^itettur jufammen, bie jugleic^

<5cl)atten fpenbete; eine reidie ©ecoration öon ^ilbiuerten fehlte ni(^t; 2^eid)e,

Kanäle, Springbrunnen unb anbere 3Baffer!ünfte belebten biefe Einlagen. S)ie

eine SSilla §atte überall 5lugfi(^ten auf ba§ 5)teer, bie anbere auf eine öon

ben SSorbergen ber 5lpenninen eingerot^mte , toeite unb fruchtbare gbene. ^n
ben größten ©orten be§ !aiferlicl)en 9tom befanben fi(^ au^ S5ogel!^äufer,

gif(^tei(^e unb 2Bilbpar!e. ^ie 5Jlobe, ha§ ßaub ber SSäume burc^ Sße=

fd)neiben unb ^uf)m ^^u !ünftli(^en fyormen ^u geftalten, foH in ber !^di

5luguft'ö aufgelommen fein. 5Jtan bilbete nid)t bloß 9lamen§äüge, ^egel unb

$^ramiben au§ S3ud)§baum, ß^preffen unb anberen könnten, fonbern anä)

Figuren lüilber 2;l)iere, fogar ganje ^agben unb flotten.

3)ie gortbauer bes in ber römifc^en ^aiferjeit für ben ©artenbau maß=
gebenben ©efdjmadteä im 5!Jtittelalter ergibt fic^ au§ ben 5lntöeifungen , bie

ber mit ben 6d)riften ber 5llten töot)lbe!annte $Petru§ be 6re§centii§ öon

^Bologna (geb. 1230) für bie Einlage eine§ fürftlic^en ©arten§ gibt. g§ foE

fi(i) barin ein SCßilbpart, ein i5^if(^teic§ unb ein S3ogel^au§ befinben, unb ein

ßofino fott 3uglei(ä) tiefen ©chatten geben unb eine 2lu§fic^t auf ben $Par! unb

'j 2)ie öon F. A. Gevaert, La melopee antique dans le chant de l'eglise latine (1895),

mit jo grofset ®icf)ert)cit öorgetroQenen Olejultate fiiib mä) ^acob^ttiai unb ß. b. ^an burc^=

auä problematijd;.

2) Wiine 3)aifteßiuigen au§ ber Sittengeidji(^tc 9{om$. II ß, S. 267
ff-
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bie baxin Befinblic^en 3:^texe getüä^ren. f^crner foE barin ein ©ommerf)au§
fein, beffen SBänbe ans bem ^af)xe lang bcfrfjnittenen nnb an Saiten unb
^fä^le gcbunbenen ßaube ld)neU h)ad)ienber 33änmc beftcf)cn. Scfonbcrö ge=

xei(i)en bem ©arten immergrüne SÖönme (^Pinien, ßtjpreffen, tucnn mögtid)

^almen) äut ^ierbe; jebe Gattung üon ^önmen unb Kräutern foH nac^ ber

Orbnung unb befonber^ Qcpflonat tüerben. ©nblic^ !ann man burc^ lange

fortgefe^teg SSinben, aSefc^neiben , Siegen unb 5lad)pflanäen bid)te, lebenbige

llmfaffung§mauern ber (Sorten unb ööfe mit Rinnen unb 2;()ürmen unb
Käufer mit grünenben S)ä(^ern unb 8öulen bilben.

?l6er auc^ bie italienif(^en ^^Jrac^tgärten be§ 15. unb IG. ^al)rf)unbert§

l^aben alle n)efentlic^en 3üge mit ben altrömifdjen gemein: bie überji(i)tlid)c,

fljmmetrif(^e Stbt^eilung in 9iöume öon Beftimmtem 6^aro!ter unb bie reiche

ar(^ite!toniid)e ©lieberung, htn ftotuarifd^en Sdjmud, bie öon immergrünen
SSäumen eingefaßten ober ubcrtoölbten gerablinigen ©äuge, bie gefc^orenen

^cden unb SBönbe , bie mannigfaltigen 5lu§blidc in bie gerne. SBefannttic^

l^at fid) biefer in 2Ößir!li(^!eit altrijmifi^e ©artenftil öon ^tolien au§ in aEe

ßänber @uropa'§ öerbreitet unb Bt§ ^ur ^Jiitte be§ adit^e^nten ^a^rI)unbertS

überaE bie §errfd)aft 6el)au:ptet.

2)iefe gortbauer be§ antuen (S)artenftil§ ^dngt mit ber gortbouer beö

antuen 9iaturgefü^l§ auf§ ^nnigfte äufammen. gür ba§ Siomantifc^e in ber

Siatur it>ar ha§ 9JUttelalter ebenfo töenig empfänglich aU bas Mtertt)um.

^n beiben Zeitaltern galten nur !^eitere, freunblid^e, liebliche ^iaturfcenen alg

fd^ön ; beiben fehlte ba§ SSerftäubniß für bie (5rl)aben!^eit ber ©ebirgSlanbfdiaft

mie für ben fd)mermütl^igen S^iei,^ ber ßinöbe; in beiben töar ba§ ßob ber

6(^önl§eit auf anmut^^igc Sedier unb ^ügellanbfd^aften unb bie 5Jieere§ufer

befi^räntt, töö^renb 3iau^!^eit unb SKilbl^eit, furd^tbarc ÜJ^ajeftät, großartige,

ober büftere 5Jionotonie ber 9iatur e§ au§fd)loffen. ^n ber beutfc^cn ^Poefie

be§ 5Jlittelalterö ift bie lanbft^aftlii^e ©cenerie „lauter 3}orbergrunb o^ne

f^erne". 5lu§ ben ©efäugen ber ^JJcinnebidjter mürbe 9Uemanb errat^en, baß

biefer bic^tenbe 5lbel aEer Sauber taufenb tjoä) gelegene, Ineit fd)auenbe ©djlijffer

betüol^nte ober befucl)te unb !annte. ©türsenbe greifen, ©djueegebirge unb

©letfc^er, raufd^enbe Ströme unb braufenbe äßafferfäEe, baran ging ber Otitter

toie ber £)id)tcr ftumm öorüber. Söie in ber englifc^en 5Poefie be§ 53littel=

alters (3. 35. öon ß^^aucer) töirb auc^ öoft S)ante ber töeiten, fruchtbaren

@bene öor gebirgigen unb felfigen ©egenben ber aSor^ug gegeben, jo hk

le^tere gerabegu für :^äßlic^ erllärt. £)ie eintönige lombarbifd)e ©bcne nennt

£)ante bie lieblidje gläd)e (lo dolce piano), bie \xä) bis ^Jfarcabo (an ber

5Mnbung bey ^0) fentt öon SSerceEi ; bie beiben Ütiöieren fül)rt er alö ä3ei=

fpiele ber Ungangbarleit an: „bie müfteften, bie jäljften gelfenftreden, bort

öon 5:urbia biö gen Serici" ^). l)oä) für ^etrarca'g lebhafteren 9taturfinn

erf(^loß fic^ ber 9tei3 jener unöergleic^lid)en Uferlanbfc^aften tro^ ber 6teilt)eit

unb äöilblieit i^rer Reifen, bie Sante abfd)redte. (är rü^mt bie^a3erg!ette

an ber Otiöiera bi Seöante aU |)ö^en „öon t)öd)ft anmut^iger öd)roffl)eit

1) §ölte 28, 75. — gegefeuet 3, 49.
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unb trunberBaxer Ueppigfeit hex SSegetation" unb ba§ Ufei; bet SSud^t öon

©enua, tceil e§, „lt)ie ein 5]Manber fi(^ njtnbenb, mannigfai^en 2tu§6li(f auf

feine !öftlic^en ßontuten getüäi^tt unb ben für ©(^ön^eit offenen Sinn mit

bem SBec^fel rcijenbftcr SSilber etfxtf(^t" ^). S)o(^ tuenn ft(^ l^ier eine Biegung

eine§ ertüeiterten 91atuxgefü^5 jeigt, fo ftel)t fte öereinjelt, unb auc^ in

$Petrai;ca'§ übrigen Dtaturfc^ilberungen ift nichts, itja» nic^t au(^ ein 5lutor

ber römifcfien ^aifer3eit gefd)rie6en l^obcn !önnte. 2ll§ er 1350 öon einem

grünen Sßorfprunge au» ben gleii^ einem 5Jteer toogenben ©arbafee (eine

9temini§cen5 au§ ^irgil) 6etraiä)tete, tüeilte fein S5lic£ lange unb gern auf ber

tueiten unb frui^tbaren Gßene jur 2in!en. ^n feiner S5ef(i)reibung ber

römifi^en Sampagna ^ebt er bie Belebung ber §ügel burd) SBilb unb 9linber=

!§erben, ben £lueUenreid)t^um be§ 2Soben§, bie ^etoeife menfc^lic^er 5lrbeit

ring§ auf ben f^elbern, bie ©aben be^ S3ac(^u§ unb ber ßere§, bie ©c^ön^eit

ber na^en 6cen unb ber i^^lüffe unb be§ 5[lieere§ fjeröor; t)olIenb§ toenn er

ba§ %f}al öon 33audufe fd)ilbert, glaubt man 3}irgil ober ^ora^ bie 6clig!eit

be§ Sanbleben» |)reifen ju l^iJren. ^mmcr toieber rü^mt er feine nur burc^

9iinbergebrüll, Sßogelgefong unb Sjßaffcrraufc^cn belebte @infam!eit, bie ^riftatt=

^ette unb ba» ©maragbgrün ber ba§ 2;^al burrfjflie^enben ©orgue, ben 9fiei(^=

t^^um ber §ügel an Del unb SSein unb 5lllem, toa» bie ßrbe Äöftlidieö ^eröor=

bringt.

^m ©ro^en unb (Sanken ^at aber ba» eng begrenzte, nur für ha^ %n=
mutl}ige em^Dfönglic^e 91aturgefüp nic§t blo§ tüä^renb be§ 5lltert^um§ unb
bei 5Jiittelalterö beftonben, fonbern auc^ in ben folgenbcn ^al)r^unberten leine

tüefentlid^e ßrtoeiterung eifal^ren. §atte fid^ bie ßmpfdnglii^leit für ha^

3Btlbromantitc^e unb ^ur(^tbar-6r^abene au(^ fc§on Dor ber 5Jlitte beä aä)U

gel^nten ^at)r^unbert» in einzelnen Biegungen lunb gegeben (namentlich in ber

ßanbfdjaft§malerei , juerft bei Seonarbo ba SSinci), fo ^at bod) erft 9iouffeou,

ber in ber noc^ fo gut toie unbelannten Stlpentnelt für alle (SJebilbeten

@uropa'§ eine gülte be§ (>3enuffe5 ericl)lo§, einem neuen 9taturgefü^l ungemeine

5lner!ennung geftd^ert unb feine allgemeine SSerbreitung angebot^nt.

VII. manht unb (Snitn^. 2)tc Söcltmonavdjic unb btc SöcIt^aulJtftabt

^a§ römtfrfje ^(ä)t

<Sel6ft im c^riftlic^en (Slauben unb 6ultu§ traben l^cibnifc^e Elemente,
bie ouf unabnjeiölic^en ^ebürfniffen ber ^Jlaffen berufen, in neuen formen
Dtaum gefunben-). (ä§ ift belannt, baß bie Äirc^e bur(i 33erlegung c^riftlid^er

gefte auf bie Reiten ber abgcfcl)afften l)eibnifc^en bem ä^olt für biefe grfa^
äu bieten beftrebt gclüefen ift. ©o h)urbe ha^ 2[öei^na(^töfeft in bie ^eit ber

©aturnalicn, ber ^eiteren fyeier ber äöinterfonnentüenbe , einer 5lrt antuen
(Sarneoals, öerlegt ; ha§ fyeft ^JJkriä Steinigung in bie 3eit ber ßupercalien;

') g. X. Airau§, Jvr. i^^ctrarca in feinem 5yricftrccf)fel, S^eutfc^c 9{unMcfeau, 1896,
m. LXXXVI, ®. 69

ff.

^) aJkiiie SarftcUuiigcn aui ber ©ittengefc^id|tc 9iom§. IIP, S. 656
f.
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ha§ 33or6ilb bcx Sid^tmeffe tnar ein uralter 6üf)ngaug in ha^ ^gtabtQcbiet

öon 9totn.

©obann forberte auä) nac^ bem Untergange be§ ^cibent^um» bic tiefe

6e^nfnc^t, ben nnenblic^en 5l6ftanb jlDifc^cn 'JJtenfcti^eit unb Öott^cit burc^

^ittcltnefen ju füllen, i^re ^efriebignng, unb fie faeDölferte ben entgütterten

§immel ouf§ 9Zeue mit einem balb in^ Unerme^tidjc lüacl)fenben (U)or t)citiger

©eftaltcn. 235cnn 5luguftinu§ bie a3crgleid)ung be§ (Sultuö ber ^eiligen unb

5Jcärtt)rer mit htm ^Polljt^ei'Smu» äurücüucift, fo Ijabcn anbere Äircljenicl)rift=

fteller, toie S3afiliu§, Ü^nen genau benfelben $pio^ in ber äßeltorbnnng an=

getoiefen, it)te ber fpätere $piatoniümu§ ben S)ämonen unb ^eroen, ober trie

S^eoboret ^tnifc^en biefem unb jenem ßultu§ gerabe^n ^araÖelen gebogen, um
nai^^utüeifen, ha^ an bie Stelle be§ galfc^en unb ^^ngen ha§ mat)rf)aft Öiöttüc^e

getreten fei. ^Ramentli^ in 6icilien ^at fit^ ber $PoU)t^eiömn^ fo öollfommen

in bem |)eiligencultu§ er!§alten, ba^ man e§ begreiflid) finbet, trie bort ge=

Bilbete 5)länner no(^ l^eutigen Sageg alle§ @rnfte§ bem monotf)eiftifd)eu ^ölam
ben 33oräug öor bem 6^riftentt)um geben ^). 5l6er nidjt immer ftnb Ijeilige

$Perfonen beg neuen (Slauben§ an bie ©teile ber alten (Sötter unb ^eroen

gefegt tüorben, fonbcrn biefe !^a6cn fid) ^utueilen gerabejn in jene öcrtüonbelt,

fo tüie !^eibnif(^e 9Jtt)t!^en in (^riftlid)e ßegenben. 60 finb ^icr unb ha in

©allien bie „Wüikx" be§ feltifi^en $ßolf§glau6en§ ju ben ^eiligen brci

^Jlarien getüorben. 5ln mehreren ©tetten 6alaBrien§ unb ©iciliensi iDirb eine

©anta SSenere (33enera) öcre^rt, üon ber in einer ^ird)e junge ^JMbdjen bie

Ö)etüä^rung eine§ ©atten erbitten^). 2)er in ber oftjorbauifd)en ßonbfc^aft

öere^rte §elio§=:5lumu geftaltete fid) 3U bem mit feurigen Stoffen gen ^immcl

fal^renben ^Prop^eten @lia§ um. £)en c^riftlic^en 5Jlärtt)rcr .^ippoltjtuy lä^t

bie ßegenbe öon ^ferbcn jerreifeen, tüeil bie» bay (änbe be§ gleidjuamigen

attif(^en ^önig§fo^ne§ tüar. S)ie :^eilige 5lgat^e, bie ©djupciligc Don ßatania,

beren tnunberbarer ©(^leier ben ßauf ber Saöaftröme l^emmt, ^ält fid) nac^

ber ßegenbe einen läftigen f^reier burd) ein $Penclopegelt)e6e fern'^). £)er 5Zame

unb bie ßegenbe ber i^eiligen ^elagia finb öieEeid)t ou» einem SSeinamen ber

S5enu§ l^eröorgegangen "*).

^ilber aui^ o^ne fid) in ^erfonen be§ d)riftlid)en ßultug ]ü ücrtoanbeln,

^ben bie ^eibengötter noc^ lange uad) bem Untergonge ber alten äßelt nidjt

fterben lönnen, toenu glei(^ i^r fortleben im SSolföglauben je länger je mel)r

ein gefpenftifd)e§ tüarb. 3)en ß^riften ber erfteu ^al)rl)unbertc tam eö im

5lHgemeinen gar nic^t in ben ©inn, bie reale ©jiften^ ber ^eibnifc^en ©ijtter

äu beäineifeln, bie öon aufgcllärten |)eiben fo oft geleugnet, ja öerlad)t lüorben

iüar-^) .5lud) i^r übermenfd)lid)eg äßefen, bie öon it)nen üottbrac^teu SBuuber

be^toeifelten fie ni(^t; nur lüarcn fie i^nen natürlich 5[)iäd)te ber ginfternife,

Dämonen, abgefallene ober oerfü^rte ©ngel ober beren ^Jtac^lommcn unb

1) ^arttüig, 2Iii§ giciüen. SBb. II, S. 103.

2) 2;rebe, 5)o§ .P)etbentf)um tu ber römif(f)eu Äird)C. 9>b. IIJ, ®. 47 ff.

3) ®af. m. III, ©. 54.

*) Ufener, Segenben bet I)eiligen '^^i'IaQ'i-

^) ÜJleine Satfttüungen quo ber ©ittengefcfiic^te Ütoinö. III S S. 55Ö f.
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fünbige Seelen, betten @ott bte gäl^iglett, ju fi^aben unb ^enfd^eit ju t)ex-=

fluvten, gelaffen ^atte. 5tuc^ fie alfo, bte ben S}erit{(^tung§!ampf gegen ben

@öttcrglau6cn führten, ftanben no(^ \o fel^r in feinem Spanne, ba^ fie jux

ßt!enntni§ feinex 2BefenIofig!eit buxd^jubxingen ntc^t öexmodöten. 3)ie§ fottte

aßein fc^on l^inxei(^n, um ^u Beh)eijen, ha^ bex $Pol^t]§ei§mn§ in ben legten

3eiten be§ 5(ltext]^um§ fid^ !eine§tneg§ in einem tiefen SSexfalle Befanb, tuie

man t)ielfQC^ angenommen ^at unb nod§ immex annimmt.

^a§ füx bie goxtbauex be§ I)eibnifc[}en Ö5Iauben§ im ^ittelaltex nux

fpQxlic^e 3eugniffe tjox^anben finb, ift natüxlid): ex ^atte bie bxingenbften

^xünbe, fic§ ju öexöexgen. ^n eittex ^xebigt be§ ^eiligen (SIigiu§ (588—659),

beS 5l|3ofteI§ bex glanbrex, ^ei^t e§, 5tiemanb foEe bie Otamen bex S)ämonen,

toie DIeptun, Cxcu§, £)iana, 0}linext)a, @eni§cu§ (?), anxufen; bie fyxauen

foHen Beim 3^äx6en, 2BeBen obex einex anbexen 5lxöeit nid^t bie ^Dlinextja obex

bie übxigen unfeligen SBefen (infaustae personae) nennen, ^n einem untex

£)eutfd) xebenben fyxan!en aufgezeichneten SSexgeic^ni^ bex ^eibnifc^en @upex=

ftitionen am @(^tu^ be§ 6apitulax§ ^axlmann'§ öon 743 ^anbeln ^tnei

Kapitel t)on ben Cpfexn unb geften füx ^upitex unb Wncnx, tooxuntex too!§l

!eltif(^e, mit ben xömifct)cn ibentificixte (5)ott!§eiten 3u Oexfte^en finb. ^n
einem SBcf(^lu§ be§ ßoncily Oon 5iante» öon 895 tüexben bie S5if(^öfe auf=

gefoxbext, bie t)om Sßol! öexe^xten, ben S^ämonen gettiei^ten SSäume um3U=

!^auen unb ^u oex6xennen unb bie 6teine an tüüften unb tüalbigen Oxten

au»3ugxa6en, an benen bie Seute @elü6be ablegen. @in anbexe§ S)ecxet legt

S)enen, Inelc^e näd^tlii^e Oxgien Begeben obex bie 2)ämonen mit SSefc^tüöxungen

3u i!§xen ©elüBben einlaben, eine bxeijä^xige SSu^e auf. SBuxd)axb t)on 2Boxm§

(t 1025) extoäl^nt on einex ©teße, tt)o ex tDol^l boxjugstoeife ^ufammenfteCte,

tuas il)m öom beutfc^en SlBexglauBen Belannt tüox, ben ©lauBen an bie Dom
S3ol! fo genannten ^^ax^en, bie Bei bex ©eBuxt be§ 5Jlenfc§en einen Beftimmenben

ßinflu^ auf fein (Sd)i(ifal üBen, 3. S. i;§n gum äßextijolf machen lönnen, unb

bo§ gxauen füx biefe bxei ©c^lueftexn 3U getoiffen Reiten be§ ^a:^xe» einen

Sifd} bebten unb Steifen ueBft bxei 5}leffexn baxauf festen \). ®ie ^eibnifd^en

©eBxäuc^e an getoiffen 3fl^''''e§tageu aBjufc^affen , Bemühte fic§ bie .^ixc^e

immex öon Üieuem; no(^ um bie ^itte be§ 10. i^a^xl^unbext» tabelt Otto 11.,

SSifc^of öon 33exceHi, bie öon ben Sauexn am 1. ^anuax unb 1.5)10X3 geüBten.

3n bex xomantift^en 5ßoefie exfc^einen bte ©öttex be§ 5lltext:^um§ im befolge

bee ^nti(^xift unb (neben 5)lal)ontet unb Sexöagant) al§ ©öttex bex ©axacenen^).

ßängex al» bie anbexen antuen ©ott^eiten Be!^auptete fid) im noxbifcden

S5ol!§glauBen 2;iana, im fübltc^en S3enu§. Sie äßalb, ^ogb unb 9tac§t be=

^exxfcl)enbe £)iona exfc^ien ben 6§xiften bex exften ^o'^x^unbexte al§ 3au6ex=
götttu

; f^on in einex tDo^l im 6. ^a^x^unbext bem 5lugtiftinu§ 3ugefcöxieBenen

(5(i)xift fü^xt fie mit 5)linexöa unb |)exobia§ bo§ toüt^enbe ^eex=^). ^l^x

ganj öol!§t:^ümli(^ex 9iame töuxbe füx ben bex i§x öcxtoanbten gxau §olba

^) ©timm, Sfutfc^e ÜJJ^t^ologie. III*, ©. 401—409.
-) @vaf, S8b. II, ©. 373 unb 377.

") ©tiinm, 5}eiiticf)e ^BJi)tf)ologie. Sb. II, ©. 884, 1; 778—480.
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ober neben il)nt genannt. 3)ic ©oge öon a?enu§ aU ^Mxmoxbxaut bmd)kt
um bie m'ük bc§ 12. 3fa^rr)unbctt§ 2ßilf)elm bon ^Ttalmeöbun) als eine in

9{om unb bcffen Umgcgenb allgemein bon ben g^Hitteni ben .^inbern cviäfiüe.

@in Jüngling au§ einer reichen fenatorijd)cn gamilie nimmt bei ber f^^cier feiner

eigenen ^oi^a^it an einem 35allfbicl auf einer SSiefe 3:^eil Um unbcfiinbert

äu fein, ftedtt er feinen ©gering an ben ginger einer SSronjeftatue ; al§ er if)n

toieber nehmen tüitt, ift bie ^anh gefc^l offen, unb als er 9la(i)t§ noc^malö an
ben £)rt gurütffe^rt, ift bie |)anb ^mar geöffnet, aber ber 9iing berfd)tt)unben.

g^ortan brängt fic^ bei jebem SSerfuc^, fid) ber ^Jleubermä^lten au nöfiern,

ätoif(f)en il^n unb fie eine unftc^tbare ©eftalt, unb eine Stimme fpric^t: ,,^6)

bin a5enu§, unb Du l^aft £)i(^ mir bermäC)lt." gnblic^ Inenbet er fid) an

einen 5Reh-omanten , ben ^riefter 5Palumbu§. 5luf beffen 9tatt) begibt er fid>

^laä)t§ an einen ^reuätüeg; biete ©eftalten ^iel^en an if)m borbei; ^n feiner

barf er f^rec^en
;
gule^t !ommt auf einem ^jröc^tigen SBagcn @iner, ber größer

ift al§ aEe 5lnberen ; biefem mu^ er fdjtüeigenb einen bon 5palumbn§ berfafeten

SSrief geben. Unter ben ©eftalten ift ein bu^lerif(^e§ , !aum ber()ütIte-3 2©eib

ouf einem ^Jlault^ier mit lofem §aar, einer golbencn SBinbe unb golbenen

9leitgerte. 5)er Se|te auf bem SÖagen lieft ben SSrief unb fpric^t: „5lÜ[mäd)tiger

@ott, iüie lange toirft Du bie Ungered)tig!eit be§ ^alumbu» bulbcn?" @r

befielt bonn ber S3enu§ ben Siing abäunel^men, h3o§ erft no(^ biclcm 6tröuben

gelingt. Die @!^e be§ 3üngling§ bleibt fortan ungeftört. 5palum6u§ aber

erlennt, ha^ fein @nbc na^e ift, bereut unb beichtet bem -^ap^t unb bem

S3ol!c feine 5Jltffet^aten, unb berurt!§eilt ftc^ felbft ju einem qualbollen

2:obe 1).

@ine 35erel^rung ber ^eibnifc^en ß^ötter beftanb ol^ne 3^cifel befonber§

ha fort, tüo bereu Silber fi(^ crl^alten l^atten. SCßerbcn bod) fogar nod^ gcgen=

tnärtig in (SJried^enlanb antue Öötterbilber ol§ Drt§l^eilige bere^rt, unb bie

äBegfübrung einer loloffalen ßereSftatue au§ @leufi§ (je^t in 6am6ribgc),

bereu 2Bo^lt!^oten mon ben ©rntefegen ^ufd^rieb, rief bort ein allgcmcinc§

jammern unb Magen ^erbor. föine berftümmelte 5lriabne toirb ober mürbe

bei 57lonteleone al§ ©anta aSenere bereljrt unb bcfonber§ bei grauenfranfl}eitcn

ongerufen^). %xo^ ber eifrigften, ^al^r:^unberte lang fortgefe^ten SBcmü^ungcn

ber ^riefter, bie ^eibnifdjen ^bolc 3U bernic§tcn, erhielten fic^ bereu gar

manche, befonber§ in entlegenen unb menfc^enleeren ßJegenben. @in Silb ber

3lrtemi§ auf 5patmo§ toarb erft unter SllcjiuS ßomnenu§ bon 53^ön(^en

aerftört, unb noc§ 1465 fanb 5Jli(^ael 5l^oftolio§, ein 5lnl)änger be§ @emifto§

$piet^on, auf ßreto (Sötterftatuen , an bie er feine (5icbete richten lonntc'^).

Die erft bon S5aftliu§ I. jum (S^riftent^um be!er)rten ^ainotten bcrcbrten

noc^ im 9. ^o^r^unbert 5l))^robite unb ^ofeibon. Äaifer ßonftantin Äopro=

u^mu§ (t 775) tourbe befdiulbigt, bie S5enu§ on^ubeten, $Papft ^otiann XII.

1) eJraf, 9?b. II, ©. 388 ff.
— Ser ^orfeltierg bei (Sifcnad) ift erft im 15. unb 16. 3al)r=

^itnbert S}enu§bevg genannt trorben. förtmm, S^eutfdie ^JJtitljoIogie. ©. 780.

2) Srebe, 3?b. I, B. 9.

3) ajieine Sarftellungen au§ ber ©ittengefc^ic^te 9JDm§. III ^ B. 656.
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(t 964) i^u^ter unb 35enu§ anjunifen. ^oä) im U. ^al^xtiunbett galt in

^ioxtrx] ein öctftümmelteS SSilb be§ ^ar§ al§ ^pottobium ber @tabt^).

5lu^ auf bie ntittekltetlic^en SSorfteUungen öom ^enfettg finb bie antuen

Sßefc^TciBungen bet Untertnelt nic^t o^ne @influ§ gcmefen- 2Bie tiiel i)ante

baraug entlehnt ^at, ift bereite eritiä:^nt tüorben. 5lu(^ im 5lltett^um Beftanb

joioo^I bet glaube on einige Strafen toie an fol(^e, bie eine ßäuterung bex

jünbigen ©eelen beritten foHten, namentlich butd§ geuet, tüie öor 5luguftinu§

bereits ^lato angenommen ^atte. 3)ie Se§re öom gegfeuer :§at ©regor ber

@ro§e aum 3)ogma erhoben 2).

5lur turj !ann "^ier an bie ha§i gan^e ^JHttelalter 6e^errfct)enbe Sßorfteltnng

erinnert tnerben, ha'^ bie ri3mii(^e 2ßeltmonarc^ie im römif(i)=beutf(^en .^aifer=

tt)um fortbaure. S5i§ auf ^arl V. betrachteten bie ^aifer bie rbmifcf)en

Imperatoren al§ it}re „aEcrt)eiligftcn 33orgänger". fyriebrid) I. ging in ber

^e^auptung feiner auf biefe Kontinuität gegrünbeten 9ied)te fo tocit , ha% er

in einer SSer^anblung mit Salabin auf getüiffe ^Proöin.^en 5lnfprü(f)e er!§ob,

tüeil fte tor Reiten burd§ 6raffu§ unb 5tntoniuy, bie f^^elb^erren feiner $ßor=

ganger, erobert morben feien '^). 2tl§ ^auptftabt ber Unioerfalmonarc^ie galt

bie§feity tüie jenfeity ber Sllpen 9tom, ha^ „§aupt ber Sßelt", tnie e§ bie

^nfc^rift auf bem inneren 9leif ber ^aifer!rone nannte. Otto III., beffen

jugenbli(^e (Seele ber Sraum ber äßieberl^erfteKung be§ antuen ^"^Perium

ganj erfüEte, tnoEte 9tom pr ^aiferreftben^ ma(f)en unb nannte ftt^ ni(^t

blo^ ^aifer ber ytijmer, fonbern auc^ ßonful'*).

2Bie fel^r 9Jom unb gang Italien im ^anne ber (Erinnerungen an ha^

5lltert^um ftanb, unb lüelcf)en Räuber fte übten, geigte fi(^ bei jebem SSerfuc^,

ba§ ^^antom ber entfc^h)unbenen §errlirf)!eit mieber in§ Seben gu rufen. 5ll§

bie 9ii)mer 1143 bie ^apft^errf(^aft abgetüorfen :^atten, riet^ 5lrnolb öon

ä3re§cia, ba§ (Sapitol Inieber aufzubauen, ben Senat unb ben 9iitterftanb gu

erneuern, unb auf ben Silberbenaren, bie ber neue Senat prögen lie§, 30g \xä)

um baö S3ilb be§ ^poftel $paulu§ bie Segenbe SPQR^). S)iefe in 9iom no(^

l)eute fo h)ert§ gehaltenen Initialen erf(^ienen 1232 auf rot!§golbenen Bannern
im ^elbe, ol§ römifc^e §eere unter bem S3efe^l Don Senatoren gur ©rofaerung

öon Satium aussogen, unb auf 5)lar!fteinen , bie bie ©renge ber ftäbtifc^en

^uriöbiction begeid^nen foüten*^). 2)en Slnfprud) be§ römifrf)en $ßol!c§ auf

bie ^önig§^errfd)oft in ber Uniöerfalmonarc^ie öertrat auf§ ßntfc^iebenfte

5)ante in feiner Sct)rift über bie ÜJJonarc^ie um 1311^) unb ebenfo Petrarca,

ber in 6ola bi 3ftiengi ben (Erneuerer ber alten ©röfee fa!^ unb il^n öon

') OJraf, ^b. II, ©. 383.

") Gbcrt, m. I, ®. 522
f.

^) ©tobbe, ©cfc^tc^te ber beutfc^en ÜU-ctitöqueaen. m. I, ©. 614 f.,
17 unb 18.

*) @resotöt)iu§, S8b. III, ©. 478
f-

'>) Sctfelbc, m. IV, (£. 469 unb 474.

«) ©rcgoroüius, Sb. V, S, 160
ff.

') ©ruber, Q. 210.
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^bignon aii§ al§ neuen ©amiHuy ^i-ntn§ unb 9tomii(uy 6egrü§teM. (so(a'§

f(^tüärmerif(^ex ©laube an eine äBiebcrgcbutt ber alten 9tc)3ublit ^attc ftc^

am ©tubtum bet tömif(^en Siteratut unb ber ^Jbnumentc Otoms cnt^ünbet.

5liemanb, fagt fein SSiograp^, öexftanb tük et bie alten ^nfdinften ,^u lefen.

Um ha^ römif(i)e 23olE t)on ber gortbaucr feiner '•Fcajcftätörcc^te ju ü6er=

äeugen, lie^ er 1345 bo§ nod§ öor^anbene Fragment ber auf eine ßupfertafel

eingegrabenen Urfunbe beriefen, burd) bie bem i^aifer 25e§bafian bie .^crrfc^aft

übertragen tuorben tüar, unb bie 3"ftitnmung tnar beim 3>Dlf tüie beim ^^bel

eine aßgemeine-).

?lu§ ber gortbauer be§ römifd)en 2Beltrei(^e§ luurbc auc^ bie ^^ortbauer

be§ barin geltenben 9te(^tc§ gefolgert, ha^ befonber§ fyriebric^ I. SÖarbaroffa

unb fein 6n!el griebric^ IL al§ (Segengetoid^t gegen bie päpftlicben S^ecretalen

benu^ten; ber @rftere erflörte 1165, ba§ er ben ©puren feiner 5ßorgönger,

ber göttli(^en ßaifer ßonftantin , SSalentinian unb ^uftinian folge, unb i^re

l)eiligen ®efe|e tuie göttliche €ra!el öerc^re'^). 5luf bem roncalifd)en 9teicl)§=

tage (1158) tüurbe ber Umfang ber faiferlic^cn .öo!)eit§red)te au§ bem Sa^ ber

^nftitutionen ^uftinian'g l)ergeleitet , ha% Sitten, tüaö ber ^yürft gut befinbe,

(Sefe^e§!roft liabe"*). S^od) Inar bie praftifc^e 5lntt)enbung bc§ rbmifc^cn

9ted)te§ au(^ obne bie S?egünftigung ber f(^lr)äbifd)en .«^aifer, ber man früt)er

eine ju l)o'^c SSebeutung beigelegt l]at, ööttig gefiebert.

5lud) nac^ bem Untergange be§ römifd^cn 9tcid)e§ beftanb in bem gonjen

bon ©ermanen be^errfc^ten Sßeften nad) bem geltenben ©t)ftem ber perfönlidjen

Oiec^te ba§ römifc^e al§ ha§ ber S3eftegten fort. Slu^erbem mürben bie @eift=

lidlen ol^ne Unterfc^ieb ber Sönber unb ber Slbftommung aU Ütijmer betrachtet

unb nad^ römifi^em Stecht gerii^tet, nad) melc^em ^u leben ber 6leru§ auc^

burc^ feine Privilegien intereffirt tnar. ©o tourbe burc^ ha§ ganje frübere

5)Uttelalter ba§ römifdie Üiec^t in ©eric^ten angetoenbet unb baf)er and) in

©c^riften bearbeitet unb münblic^ gelehrt ^).

Sn 3^om beftanb bie berülimtefte 9ie(^t5f(^ule be§ 5lltertf)um§ ,
oon

^uftinian beftätigt unb neu befeftigt, fort, bt§ fte in f^olge ber ßömpfe

§einric^'§ IV. mit ©regor VII. in ber 5}kr!graff(^üft lugcien (1081-1084)

untergingt). Sann tüurbe Ü^aöenno, h)o bie ©puren einer 9ted^t§fc^ule fid^

bi§ in ben 5lnfang be§ 11. ^aljr^unbertg berfolgen laffen, ber |)auptfi| ber

iuriftifc^en ©tubien. ©ie blül)ten auc^ in ^at)\a fd^on in ber erften ^älfte

be§ ll.^a^r^unbertS, unb and) an anberen Orten Italiens, namentlid^ 5pifa,

toax üiec^tgunterrid^t ,^u erl)alten. 5luBer^alb Italiens laffen fid) ütec^tsfc^ulen

nur in St)on unb Drlean§ nad^ftieifen.

') ®regorot)iu§, 3?b. VI, S. 259 ff.

2) ©regorobiud, m. VI, g. 236 f.

3) (Btohhe, mb. I, ©. 617, 17.

*) giden, ©. 261-263.

5) Sabignt), ®efd}td)te be§ romifc^en Üicd)tä im OJIittelaUer. 3?b. 1, 2. 93 unb 116.

aSb. II, ©. 262.

ß) StUeä Obige itat^ ben ÜJtonograp^ien öon §. ^itting; befonbere: Tic 'anfange ber

»tec^tafc^ule 3U Sologna. 1888.
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5l6gefe!^en bon ber ©d^ule ju ^öm l^atten ftc^ alle biefe 5lnftQlten in

5lnle^tiung an ©c^ulen ber fieBen freien .fünfte iinb ou§ biefen !^erau§ ent=

toiifelt, in benen überall am @nbe be§ S^riöiumS in ^ßerbinbung mit ber Üt'^etori!

ha§ ^zä)t geleiert tünrbe^). ^n f^ran!rei(^, gnglanb unb 3)entfc^lonb legte

man babei ba§ h3eftgDt^if(^ = römif(^e ©efepud), «nb jtüar meift tüo:^l einen

ber barau§ ^u ©d^ul^triecfen gemachten 3ln§,^ügc, gn ©runbe, in Italien bie

3nftitutionen^nftinion'§ ober eine abgeüirgte S9earbcitung berfelben. ßanfrancu^

öon 5Pat)ia (geb. 1005) toar „na(^ ber @eh3o!^nl^eit feine§ S5atertanbe§ in ben

freien fünften unb ber Oiec^t§funbe" unterrichtet toorben, unb 3Bipo forbert

ßönig §einri(^ III. 1041 auf, bie in gang Italien befte!§enbe ä^erbinbung ber

Hnterhjeifung im Mzä)t mit bem l^öl^eren llnterrict)t and) in S)eutfc^lanb eingu^

fül^ren, too biefe Stubien für Sitte, bie nid^t geiftlid) U)erben töottten, al§ unnü^

unb f(j^impflid) galten. 3)ur(^ ßanfrancu§' glängenbe Sc^rt^ätigMt an ber

^lofterfi^ule gu S5ec in ber üiormanbie na!^m in ^ran!reid^ mit ben übrigen

äöiffenfi^aften aurf) bie 9{e(^t§!unbe einen großen ^uffc^rt)ung. ^er beftc

S3eh)ei§ für bie ^lüt^e ber ütei^tSftubien im früheren ^Httelolter finb bie

3um 2:!§eil f(^on bem 10., in größerer Slngalil bem 11. ^üt)r!^unbert an=

gefjörigen juriftifc^en ©(j^riften. 9}lit Unred)t l^ot man alfo ben 5lnfong ber

9te(^t§tT)iffenfct)aft früher öon ber ©rünbung ber ©d^ule öon IBologna batirt,

bie öielmel^r in einer !^e\i lebhafter tniffenfd^aftlic^cr ©nttoidlung entftanben

ift, bann aber freilid) einen faft au§f(^lie^lid)en ©influ^ auf bie SCßeiterbilbung

ber ^uri§t)ruben3 geübt l^at. 6(^on al§ i^r Stifter ^rneriu§ (gegen 1130)

ftarb, !^atte fie einen großen 9iuf, unb gur ^eit be§ 3l,^o, ettüa ein Söl)i'=

!^unbert f^äter, fotten einmal geljntaufcnb ©(^oloren in SSologno gettiefen fein.

(5§ bilbete fic^ ein ©tanb ber gelehrten ^uriften, bie, öon ben ^aifern fel^r

begünftigt, ou(^ in 2)eutfct)lanb je länger je mel)r @influ§ auf bie 9^e(^t=

fpre(^ung getöonnen unb enblii^ im 16. ^alirl)uubert bie ungelel)rten ©djijffen

gang au§ ben ©erii^ten üerbröngten. jDurd) fie gelangte ha§ römifct)e 9ted)t

als bo§ attgemeine unb tüiffenfdjaftlic^e feit ber ^JHttc be§ 15. ^a^r^unbert?

ju immer attgemeinerer ©eltung, unb ift tüie ^l)ering fagt, ebenfo tnic ba$

e^riftent^um unb bie antue ßiteratur unb ."^unft ein ßulturelement ber

mobcrnen äBelt getüorben.

^it 9te(^t ijai ©:pringer barauf !^ingett)iefen , ha% bie Slbfe'^r öon ber

5lntife (obgefcl}en Don bem religiöfen Gebiete) feine§tt}eg§ al§ c^arafteriftifd}e

6igenf(^aft be§ ^J]Httelalter§ betrachtet lüerben barf, lüie e§ bon beffen Cobern

unb Gablern fo oft gef(^el)en ift. ©ein ©ebanfenüorrat^ tüürbe in ber 3:t)at

auf ein fe^r geringes ^la% l)erabf(^ltiinben , tüenn man 5ltteS bobon objieljen

!önnte, toa§ e§ ben SIrabitionen be§ 5lltertt)um§ berbanft. ^ufofern bie

^enaiffance bie .^{enntnife ber römifc^en Literatur fel)r berbollftänbigt unb i^r

botteS $ßerftänbnife angebot)nt l)at , ift fie auf ben S3al)nen be§ giiittelalter^

nur tüeiter gefdjritten , of)ne ^u i^m in einen (^egenfa^ gu treten, ©poc^e---

') Specht, ©. 120.
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mai^eitb unb itnenbli(^ folgenreicher tnurbc fie burc^ bic ^[ßicbcrgetriiimung bcr

feit einem 3<J^^*toufenb öerlorencn, Don ben 3lra6ern öerfc^mä^tcn ©cf)ä|e

ber grie(^if(^en ßiteratur. Um tüie öicl ärmer ha^ ©eifte^lcbcn ber neueren

^eit o^ne |)omer, bie Sragüer, 5lriftop^ane§, o^ne .^erobot, Xf)nfi)bibe»,

^lato, £)emoft^ene§ unb bie toufeubfältigen öon ifjnen auSgegaugenen äöir=

Jungen fein Mrbe, ha§' ift gar nic^t au ermeffen. (Srft im 18. 3laf)^f)ii»'^crt

^at bonn bie äßieberentbecfung ber griedjifd^cn Äunft begonnen; nur bie

5l6nung i!§rer §errli(^!ett ift SBinifelmann befd)ieben gelüefen. 2l6er tr)äf)renb

bie S^eJtJunberung für fie immer allgemeiner getnorben ift unb fic^ mit jebem

neuen toic^tigen ^unbe fteigert, ^at fic^ eine immer entfd)iebenere 5l6tüenbung

öon ben Offenborungen be» griei^ifc^en @eifte§ in ben rebenben fünften öoII=

jogen, ja, an bie ©teEe ent^ufiaftifc^er, anbact)t§öoIIer 35eret)rung ift eine

bornirte unb öerftänbni^lofe £)|3|3ofition gegen ba» @riect)entf)um getreten.

5tur äu oft erinnern bie SBortfü^rer biefer 9ti(^tung an SBarbaren, bic nac^

einem ©ötterbilbe mit Steinen toerfen. @ine 9tü(f!e^r ju ben 5tnf(^auungen

unferer stneiten 9lenaiffance ift in obfe^barer ^^tt ni(^t ^u ertnarten. 6ie

töirb erft bann möglich Serben, tücnn bie S5efc§äftigung mit ben 2Berten bcr

©riechen \iä) ni(^t me^^r auf ein 5llter Bef(graulen tüirb, ba§ für i^r 25er=

ftänbni^ öijlttig unreif ift, unb tüenn mon aufhören toirb, fie ber 5Jtaffe 3)er=

jenigen paumut^^en, benen e§ gor ni(i)t um tüa^re SSilbnng ju t^un ift, fonbern

um Erlangung eine§ öom 6taate geforberten 29efä^igung§na(^tr»eife§ , unb bie

ber 5lnti!e immer fo fern bleiben tnerben tüie ©c^itter'-^ norbif(^er äßanberer.

SDeittfd^e Diuiibi^jau. XXIII, 1-2. 26
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©in franjöyifc^er 5|}arlomentarier in Sßeimax.

(1795—1801.)

|T. t)on BojnnoMJöki.

[9iac^brucf unterlagt.]

III.

^JJtounicx tüot in SBeimat öon bem ^ofe unb bon bcr Öefettfdiaft auf»

^cfte aufgenommen tootben. äßie fe^r (Saxl 5Iuguft i^m entgegen!am, ift

bereite gezeigt. 5lu(^ bie |)ex3ogin ^uife — öon bex ^exjogin 5tnna 5lmalic

ift feltfamex äßeife nie bie 3tebe — Bezeugte t^m i^x äßo^ltöotten, tnie anä)

ex ftet§ mit gxöfetex SSexe^^xung öon i:^x fpxi(i)t. ^n bem o6en exlüä!)nten

$ßxiefe bxücft ex feine |)offnuug auf ein (äinf(^xeiten bex ^cxjogin ju feinen

©unften aus. 2l6ex fo töofjltüollenb bie öexjogin if)m au(^ gefinnt getüefen

fein mag, auf 3}extt)enbungen biefex 5lxt füx i§n lie^ fie fic§ ni(^t ein. 3^ie§

fottte auä) f^xau ö. ©ctjaxbt^) exfa^xeu, al§ fie nai^ einex :peinli(^en, bux(^

ba§ r)cftige S^ene^men eine§ |)exxn 9t6camiex ^exbeigefü^xtcu ©cene bei §ofe

füx ben ^JJlouuiex glaubte eintxeten ju muffen, bie öex^ogin bat, Se^texem ein

guteö 3Boxt ju geben. @ie lehnte in Iieben§töüxbigex , abex beftimmtex 2Beife

ab, 5Jlouniex, bex, „löie es f(^ien, tnottte, bie @efe|e unb ©etoo^nfjeiten foEteu

nad) feinem äöiEen öexänbext iüexben", ein bexuf)igeube§ SBoxt äu fagen, tüeil

fie it)m in biefex 5lxt buxc^aug nid^t» p fagen ^abc. 2ln ^yxau ö. Si^axbt

fclbft, bie allen ©migxixten mit gxö^tex @üte entgegenfam, f)atte ex eine tüaxme

fyteunbin; fie blieben, töie e» fd)eint, aui^ nad^ feinex 9tücE!e!§x nac§ $Paxi§

noc^ in bxieflic^cm 35ex!e^x. ©benfo ftanb ^Jiouniex mit ßnebel in bauexnb

guten SSejic^ungen, öox 5lEem abcx mit Söttigex. 3)ex 25exfe^x mit biefem

fc^eint ein fef)x Icb^aftex getüefen ^u fein. £)ie !önigli(^e ^ibIiot{)et in

S)xc§ben befiel au§ bem ^J{ad)la^ Sßöttigex'ö einen S3anb SSxiefe unb S3iEetä

öon ^JJbuniex (33atex unb (Sotju) an biefen, bex exlennen lä^t, ha% ^öttigcx

bex eigentlid)e 33extxaute ^JJiouniex'§ getöefen ift; ex befoxgt bie ^üd)ex, bie

biefex bxaud)t, unb iuixb hjcgen bex £el)xcx füx ba§ ^nftitut äu 9tatl)e gejogen

;

ex öexmittelt ^tüifi^eu ^Jiouniex unb (Sotta Ui bex ^exauögabe einex bei biefem

exfc^ienenen (Sc^xift 9Jlouniex'g ; il)m t^eilt ^Jiouniex aut^ feine 5lexgexmffe

^) S)ün^er, 3n?ei ^efefjvte. Setpjig 1873. ®. 380.
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mit. 3ur ^clorjnung t)ei-fter)t er bann Zottiger mit !lcincn 5{ncfboten nnb
Ö)efd)ict)td)en, bic it)m aii§ $Pan§ unb fonftlüo gemclbet Serben, bic „grcnnb
U6ique" für feine 33lätter benulien mag. Xod) baö finb nur ^erfönlirf)!eitcn auf
bem ätüeiten ^^lan. Sßie aber fteüten fic^ ^J3tüunier unb bie füfjrenben Öciftcr

in äBcimar ju einanber? 3ßie berür^rten fid) ber -graniofe, bcr 5]3ublicift, ber

^Parlamentarier, beffen gan^e geiftigc ^nbiDibualität boc^ unauflöslich üerbunbcn
lüar mit ben Äämpfen, bic fidj in feinem S]aterlanbe abfpielten, unb bic ^Jlänncr,

bie in ber ibealen ^di bes ©c^önen ben 5lu§gong§= unb fönbpuntt il)rcg äöirfcnä

fallen? @§ inoren eben gtriei grunboerfdjicbcnc Söeltcn, bie fic^ ^ier trafen, unb
biefer Umftanb gibt tuo^l bic ©rllärung für bie fonft fo befremblid)e 2:^at=

faii^e, ha^ üon einem eigentlichen lebhaften S^crle^r jlnifc^en 53iounicr unb hcn

geiftigen SSertretern äBcimarS nur inenig Spuren ju finben finb. (Belüi^

lüaren biefe ben SSorgängen in ^ranlrcic^ mit ^ntereffe gefolgt, muBten fid^

bereu 5lnf(^auungen mit ber feinigen im äßcfentlid)en bedcn. föoetlje atler=

bingg t)atte Oon üorn herein baran ge3lt)eifelt, ba^ bie ^Jiationaberfammlung

i^re Oteformaufgabe l^dttc löfen !önnen. äßielanb hingegen, ber in feinem

„5Jlercur" f(^on feit Einfang 1789 forgfältig über bie SSorgänge berichtete unb
i^nen mit lebhafter ^riti! folgte, öertrat ftet§ ^nfd)auungcn, bie bencn

"OJlounier'y oertoonbt iuaren, unb Inenn aud) bie fpäteren SSorgängc in ^axiU,

bie ©d)rcden»^errfdjaft, bie öinrid)tung be» ßönig§paare§, ha§ tragifd^c

(Befdjiif ht§ S)aup^in, bie Erinnerung an bie frühere 2l)ätigfeit 53lounicr'»

^uriidtrctcn liefen, fo tüaren fie bod) geeignet, bie -Harmonie in bcr 33eurtf)eilung

bcr ßrcigniffe ju fteigcrn. ^Ftu^te nun nid)t ^Jcounier, ber eine fo genaue

Äenntni^ be» Sanbe», ber 33erf)ältniffe unb $Perfünlid}!eiten mitbrachte, il)re

lebhafte S^eilna^me erregend foEten fie nic§t gern fein Urtfjeil eingeholt

l)a6en? ^lan tüirb gctoi^ biefe fragen bejahen bürfen. äßir gelninncn, tücnn

löir bie 5lu»laffungen über ^Jlonnicr in ben Briefen jener ^eit Derfolgen, bm
Ginbruc!, ha^ er in SBcimar ein öicl gcfel)cncr nnb aud) tx)o§langefef)encr 9Jtann

löar, ober ju einem redeten Wdi-- unb ^"einanberleben ift ci eben nid)t ge=

fommen. 5lm intimften fdjctnt fic^ ber S3cr!er)r mit SBielanb geftaltet ju liaben.

Sc§on im 9ZoOember 1795 oer^eiclinet S^öttiger \) : Sßielaub fprad} mit gröBtem

3tefpect öon ^Jlounicr, ber il)n oft befudjt unb Diel Porplaubcrt. „äBenn iö)

überlege," läßt Söttiger bem Herausgeber beS „5Jhrcur" fagen, „tnaS Inir armen

Sücl)erlüürmer unb <5tufaenpf)ilofopt)en für clcnbc äßidjtc gegen einen folc^en

pra!tif(^en 5Jiann finb, fo l)alte ic^ C5 fd)ier für ein sacrilege, i^m (äinmürfe ju

madjcn unb ju lijiberfprec^en." 9lu(^ mit CMoct^c fd)eint ber S5cr!ef)r bi§ 1798

aiemlic^ rege. Ser Qreunblii^lcit be§ @oetl)e = ect)iaer = ^rd)iüS hanh id) bie

^Jiitt^eilung be§ einzigen iöriefeS öon 9Jtounter an @oetf)e, ber fid) bort öor=

finbet. (är lautet in ber Ueberfefeung lüie folgt:
ÜJUtttuodj, 3. 2(u9iift 1796.

^d) i)abe bie ef)i-e, -^mn ®octt)e bic a3ü(^cr sutücfäuicfjicfeit, bie er bie ©iite gehabt ^at

mir 3U leifien, mit 2Iu.3naI)mc beu „Genera plantariim", bie id) nod) einige Sage befjaltcii luerbe,

ivenn er es mir gütigft criauben iinrb.

^dj ijatti i^n gerne bei fidj aurgcjud)t, irenn id) nid)t gefürdjtet I);itte, if)n in feineu

Se|d;äftignngen au ftöven; aber ic^ ^offe, ha'^ er mir ntd)t abid)(agcn unrb, einen Sag 3n mahlen,

1) Si. 2t. 5B5ttiger, Sitcraritd)e Suitänbc nnb Seitgenoüen. 23^. I, 3. 170.

26*
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um mit ^mii ü. Knebel Bei mir äU fpeifen. SBenn er mit bie§ aSctflnügen getoii^rt, toerbe idj

i{)m fcf)r öerbunbcn fein. 3(^ bitte i()n, bie aJerfit^erung meiner efiretbictigcn ©efinnungen ju

genctjmigen. ^J^ounier.

51I§ 5!}lounier ju SSeginn 1797 bie Uebetfe^ung eine» fxanjöfifc^en 2:^eater=

ftü(fc§ öoxna^m, fiolte er ©oet^e'ä Mai^ ein, ber in ^tüei SSriefen if)m feine

5lnfic^ten mitt^eilte. Seibe S^riefe finb erft gana tüx^lx^ in 5lntun^) aut=

gefunben tDorbcn. £)ei' exfte (üom 31. ^anuax 1797) lautet:

„3)a§ neue Stüd, hjetd)c§ tcf) i)ier äUTÜdfenbe, ift fe^r aiertid) unb gei[tretd). Sßenn bie

©efäüigfcit ber franjöfijdjen ä5erfe in beutfd^e ^4>rofa übergetragen werben fann, jo ift an einem

guten Effect nirf)t ju jUieifeln. 6§ (dfet fiel) ixnlid) niC^t üorau^feljen, tt»ie, bei einem fo fe()r

unterjctjiebenen ^^ublicum, ein in mancher 3?etrad)tung für nnö fo frembeS ^nnftioerf aufgenommen

tverben fann. ^d) f)offe münblid) näc^ftenä met)r au fagen."

^Otounier ntai^te ben Sßerfu(^ tro| biefet S5eben!en unb öottenbete bie

Ueberfc^ung in ben näif)ften ^Jtonaten. 5l6ei; e§ fc^eint, ha^ fie nic^t genügenb

ausgefallen Inar. Unter beut 4. 5Jiai 1797 f(^rei6t (Soet^e an t!§n:

„2^ie Ueberfe^nng be§ Sd)nufpie(^ fenbe ic^ hierbei äurürf. ©oloo'^I ber 3fn()alt a(§ bie

(5prad)e muffen grofee ä^criinberungen crteiben, »enn e^ auf unferem ober roie idj nxtt)nkn

fann auf irgenb einem beutfc^en 3;()eater auffüf)rbar fein füllte. 6->3 tf)ut mir teib, inbem id)

gen.iünfd)t ^ätte, ha^ Sie baran§ cinige^S SJergnügcn unb einigen 9Ju^cn 3ic()en mödjten."

2ßeld)e§ tnar biefe§ ©c^oufpicl? £)o bie SSriefe 5!)lounier'§ an (5^oetf)e

ni(^t öorliegen, ift e§ leiber nic^t mijglic^, ben 9iamen anzugeben. 9}ielleirf)t

!^anbelt e» ftd) um 5picarb'§ ©c^aufpiel „Les conjectures", ba§ DctoBer 1795

in ^ariö mit (ärfotg aufgeführt tüorben tnar, tnie ba§ „Journal bc» ßuj;u§

unb ber ^oben" für 1796 berichtet.

5lu(^ Ineubete (S)oetl)e ber 5lnftalt, ju 5lnfang tüenigfteng, einiges ^ntereffe

ju. 5lm 25. ^uni 1797 überbringt i^m 5}lounier ein «Si^rciben ßarl 5luguft'y,

ha^ fid) auf jene belogen !§a6cn bürfte, benn am näd^ften 2;oge fi^reibt (5)oetf)e

bem ^erjog: „SBenn iä) i^m (^ounier) bei feiner Einrichtung rat{)en unb

bienen !ann, tüerbe ic§ e§ gerne tl^un; er fi^ien gan,^ munter in feiner 5lrt."

Seicht mag bie §ülfe, lüie bie oben ertüä!§nten SSorgänge gezeigt !^aben, nicf)t

getüefen fein. Ueber!§aupt mu^ e§ ft(^ mit ^Dlouuier nic^t bequem ^aben öer=

!e^ren laffcn; feine fran^öftfc^en ^^^tgenoffen bejeictinen i^n al§ rec^t^aberifc§,

fteif unb äurüd^altenb gegen fyrembe. >ßörncr d)ara!teriftrt i^n al§ arrogant'

unb grau üon Stein f(^reibt (20. 9ioöember 1798): „@r (5Jtounier) ()ot einen

5lu§bruc!, al§ loenn er 5Itte§ um fic^ l^erum üeradjtete, unb tuenn er einem

einmal eine 53ieinung abgelodt ^at, fo tnirft er fie fo üeräc^tUc^ tt)eg, als

toenn er hm SSerftanb allein gefreffen t)ötte" ^). %uä) ba§ obige, feljr n)ol)l=

lüoEenbe Urt^eil äßielanb'S Ift^t erfennen, bo^ 3)lounier mit abfpredjcnber

<&id)er§eit feine Urtl)eile aufjuftetten :pftcgte.

5lber nic^t nur in ber 'i^oxm, aud) in ber <Bad)^ mag ^iounier mitunter

ein ßopffcljütteln beS alten äBielanb öcranlaBt :§aben. Sßeniger in polilifc^en

SDiugen, tüoI)l aber in 33e3ug auf literarifd)e unb p'^ilofo^^ifd^e 2;i)emata tnerben

5Jlcinung§öcrfd)iebenr)eiten l^cröorgetreten fein, bie if)ren Urfprung finben einer=

fcitS in ber S5erfd)icbcu§eit ber auf nationalen (Eigenheiten begrünbeten 5ln=

') Revue d'Histoire litteraire. 3af)rgang 1897, Sfanuar^eft.

2) SBriefe ber gfran üon Stein an ifjven SüIju. ^m a3efi^ beg berliner Siteratur=2lrd)it)ä.



fc§auung§h)eife ,
benn fo fer)r Sßiclanb aitc^ tnitunter fronjöfirtc, ber ßeru

feineg Söcfeng tünr gut beutfrf), iinb cbenfo 6lieB 9Jtounier iüof)t tvoti ber ^ox-
liefie für englifc^e ^olitijd)e einrii^tungcn ein Sübfransofc. 3)ann ober auä)
in bem 5)Hfet)er^ältni§ bcr p^tlofopfiifdieu S3i{biing.

„Nu.sae sublimes", et^aBcnc ^Poffen, Tratte gjJoiinicr in feiner ^ugenb auf
feine ^^ilofopi^ifc^en öefte gefc£)rieben — er trirb baf)cr bantolc^ fid) n^cuig in

biefe 3)inge öertieft ^aben, unb fpöter 'i^ai it)m fein ^olitifd) beloegte§ Seben
!eine 3eit gelaffen, 33crfäuntte§ nac^au^olen. %n^ tuar er feine§tt)eg§ ein

l^inlänglii^ bebcutenber ©eift, um gerabe auf biefem ©ebicte f)eröorantreten.

m ift ber pra!tifi^e Wcann, ber 3teolpoliti!er, ber SBicIanb imponirt,

ni(^t ber ^p^ilofop^. (Se^r beutlid) tritt bie g}tinbcrfiä)ä^ung ^Pcounier's nod)

biefer 9tid)tung in ben Semer!ungen gu Sage, bie @octf)e unb ©d^iüer über

i^n au§toufd)en. „3)ie T^fanjofen mu§ .^untbolbt" — fd)reibt (^oetf)e an
©exilier am 28. gebruar 1798 - „tüenn fie ein tr^eoretifdjeö (Sefpröd) anfangen,

ja 3u elubiren fnd)en, tncnn er fid^ ni(^t immer üon 5ienem ärgern \mii. ©ie

begreifen gar nid)t, ha^ ettnog im 50lcnfdjen fei, menn e§ nid^t bon auBcn
in i:§n :^ineinge!ommen ift. ©o öerfid)erte mir 5!)lounier neulich, ba§ ^beal

fei ettoaS an§ öerfd^iebenen fdjönen 2;^eilen ^ufammcngcfe^te§! ^a iä) i^n

benn nun fragte: h)o^er benn ber begriff bon ben fd^önen 2;f}eilen !öme? unb
tüie benn ber 5!Jlenfd) baju !äme ein fd)öne§ ©onjeg ju forbern ? unb ob nid^t

für bie Operation bc» ©enie§, inbem e§ fid) ber ©rfal^rungSelementc bebient,

ber 2lu§brud ^ufammenfe^en ^u niebrig fei, fo l)atte er für aH' biefe y^rogen

^Inttoorten au§ feiner ©|3rac§e, inbem er t>erfid§erte, ha'^ man bem @enie

f(^on longe une sorte de creation gngefi^ricben f)abe. llnb fo finb atte i^re

£)i§curfe; fie ge^^en immer gang entfd)cibenb bon einem SSerftanbcöbcgriff au§,

nnb inenn man bie fragen in eine p!§ere üiegion fpielt, fo geigen flc, ha^

fie für bie§ ä^er^^ältni^ an^ aHenfaH» ein äöort §abcn, ol^ne fid^ gn betümmern,

ob e§ i^rer erften 5Iffertion Iniberfprec^c ober nid)t." 3]oEenb§ aber l^at e§

531ounier bur(^ einen Eingriff auf ^ant berborbcn. „©urd) ^l^re f^rau 6d§tt)ägertn

tüerben 6ie," fagt (Soet^e im felben Briefe, „jatoo'^l erfaljren l^aben, ha^ auc^

5]lounier .Tanten» 9tul)m untergraben l^at unb il^n näc^ften» in bie Snft ju

fprengen ben!t. tiefer morolifd)c f^rango» f)at e§ anwerft übel genommen, ha^

^ant bie Süge unter aßen SSebingungen für unfittlid) erüärt."

5luc^ ©c^iHer urti^eilt in feiner t)of)en unb gerben 3(rt ftreng über DJbunicr

(^ena 2. Wdx] 1798): „''Ba^ Sie über bie grangofen unb if)ren emigrirten, aber

immer gleii^ tnürbigen 3^epräfeutanten 5Jlounier fd)reiben, ift fetjr tüaf)r, unb

fo !lögli(^ e§ aud§ an ficf) ift, fo freut e§ ©inen, tueil e§ fo notfjtrienbig gu bem

gangen begriff biefer ©jifteng gehört, unb man fottte immer nur rein bie

9kturen auffoffen, fo mürbe man an^ gleid) bie ©tjfteme rein befinirt fe^en . . .

53tounier ift mir ein iüürbiger ^enbant gu föaröen, ber fid^ aud) auf öf)nlid}e

5lrt gegen S^ani :proftituirte." 3)ie 5luffoffung 5Jlounier's in SSegug auf ßant

ift leiber nic^t gn ermitteln gemefen. @oet^c'§ Eingabe, ber auf bie öon

S. S5. ©ot) in $Pari§ IjerauSgegebene „D6cade philosopliique, politique et litt6-

raire" :§inn)eift, fc^eint nii^t gutreffenb. 2)er 5luffa| ift bort ni^t gu finbcn,

bod§ ift ein SSIatt, in bem er ftanb, iebenfatt» balb in äöcimor unb ^ena

eingetroffen, benn am 14. 5JMrg 1798 f(^reibt ©dritter an ©oet^e: 31ounier
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ctfi^citit in feinem S5i"iefe, fo inte \ä) iljn ertnartete, aU bcr ntf)ifl 6ef(^Tän!tc

unb tnenfc^lii^e 9^c|iräfentant be§ gemeinen S3ci-ftanbe§ , mit bem man, ba er

tüirÜic^ o^ne 5lrge§ ift nnb bQ§ gat nii^t a^net, Juoi-auf e§ an!ommt, gar

nic^t ^abern mog. Sie ^r^ftfl^S am (Snbe, ba§ e§ ein Unglütf tnöre, tücnn ein

3)orfri(^ter bie ^loral etne§ ^ant Belcnntc nnb hanaä} Ijanbelte, ift auä) tnirflid)

5Iüe§, tt)a§ ic^ bem 5Jcouniet nmgefefjrter SQßeife pr 5l6fertigung fagen iüiirbe."

Sciber finben ftd) nur tücnige Slufjeidjnungen, Briefe nnb 2age6ü(^er,

bie un§ ßindlide getüäl^ren in bie ©inbrütfe, bie OJlounier feincrfeit§ in

Sßeimar eml^fangen. ©ic^cr !^o6en bie erlefenen ©eifter, mit benen er ^ier

öer!e^rte, tnic bie ^etüegung in ber beutfc^en Siterotnr üBer^aupt fein

^ntereffe in 5lnf)3ru(^ genommen. 2)ie§ tuirb aud^ bnr(^ ben Umftanb beftätigt,

ha^ in feiner legten ©(^rift fi(^ eine geiniffe Sßertrantfjeit mit ben beutfd)en

SdiriftfteEern, mit ^erber, 2Bielanb, Zottiger u. f. tu., ertoeift, tnenn and)

feltfamcr SCßeife ©oet^e unb Schiller nic^t ertüä^nt tnerben. S)ie Semitftungen,

in ©reuoBle, 5lutun unb Bei ber gamilie felbft ^Jiaterial ju erl)alten, ftnb

ergeBni^lOö getnefen. ^n ben Beiben genannten ©tobten, bie au§ bem f{^rift=

lt(^en 5k(^Ia§ öon 5}lounier 5}lon(^e§ Beft|en, finbct \xä) noct) gütiger 5Jiit=

t^^eitung ber bortigen S9i6liot^e!are ni(^t§ biefer 5lrt an§ ber ^^criobe in

Selbebere. ^n ben SBriefen, bie bie Beiben iüngften ^iograp'^en 5Jiounier'§,

@raf ö^riffon nnb I^au3ac be ßaBorie, in i^ren mcfjrfai^ ange^^ogenen ©cf)riften

geben, ift eBenfaH§ ni(^t§ S)crartige§ ent!§alten. Sind) ift ööllig au§gef(^loffen,

na^ einer 5Jtitt!^eiIung feine§ ©ro^neffen, ha% im ^efi| ber §amilie fict) nocf)

einige» ^Jlaterial Befinbe.

9hir eine einge^enbere 5ln§Iaffung 5Rounier'§, bie fid) auf ©oef^c Bejieljt,

ift crl^olten. ^m fyrü'^ia^r 1797 f)atte ^rau ö. ©c^arbt i!^m, ber ftc^ gerabe

in £rc§ben Befaub, 35erfe öon (S5oet^c unb bie Plegie „^ermann unb Sorotl^ea"

^anbfdjrifttic^ gefenbet. OJlounier ban!t^) i!^r (9. 5}lai) unb fä^rt bann fort:

„. . . ^d) jlueifCe ftarf, ba\^ bie $cr?otien, lüclc^e ficf) über bie (5^igvainme 3U beflagen

^aBen, ficf) mit bem 3?cifpiel ber" alten grteitifd)cn unb römifc^en S^icf)ter tröften ipcvben. Wdx
fcf)eint, ber @ifcr in ber 5iac^a{)mnng bcr 9ltten bürfte nic^t fo tt>eit ge^cn, ba^ man i^nen auc^

in ben ^ye^Iern folgt, bie man il)nen 3U jeber o^'t öorgeioorfen l)at. @6enfo glaube id) md)t,

bü% bie aBol)rt)eitc-licbe bie ijerren (Soct^e unb Sd)illcr 3U il)rcn fogcnannten Xcnicn bered)tigt.

Sßcnn bie 2Bat)rt)eit aßein eine 9{üge eingibt, fo ift fie ol)ne Spott unb ^Bitterfeit; fie e^rt bie

i5teif)cit ber lleber,5eugung
; fie toermcibet, burd) üerletsenbe SorJcürfe unb beleibigenbe 2luöbrücfe bie

ju erniebrigcn, benen man unlinllfürlid)e ^e'^ler unb nirijt nnrflidje Sßerbredjen jnfdjreibt. S^nrd)

bicfe iJrctrac^tungen glaube id) ber 'Jld)tung nid)tö 3U üergeben, bie id) gegen .^errn ©oet^e ^ego,

unb ber Santbarfeit, bie id) it)m für feine guten 3lbfid)ten fd)ntbe. Sie 3{eblid)feit forbert, ba^\

id) meine ©ebanfen über bie (Epigramme nid)t t)er'^cl)le, unb loenn ic^ fie i^m perfönlid) niit=

tl)eilte, tonnte er meine ?lbfiä)t fd)led)t begrünbet finben, aber er n^ürbe meinen 5i''^ii""t^ ^id)!

tabeln. SBae bie 51>crie betrifft, toeldje fein neuco G)t'bid)t einleiten fotlten, fo muffen bie %ü^r-

geloanberten, toeun f)crr ®oetl)e auf fie anfpielt, lijxn loegen biefer literarifd)cn SJerbinbung mit

einem bcr bcrül)mteften SJlänner 3:eutfd)lanb§ banfbar fein, ^d) :^ätte i^i ni^t gcbad)t, ba id)

i^n mit feinem gi^nnjofcn in SSerbinbung glaubte."

5(ugenf(^einli(^ Be^ie^t 5Diounier bie ©c^Iu^toerfe ber Plegie auf bie @mi=
grirten:

ÜJIenfd^en lernten loir fennen unb Elutionen; fo laßt uua

llnfcr eigenes .f)erä fennenb, unä beffen erfreun.

') 2)ün^er, 3tpci i}3efcl}rtc. Seipjig 1873.
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Sein lU-tf)ciI über bte Xcnicn ift jcbcnfnllS nic^t imBccinfdifjt burd) bic

a3öttigex=$Ißtelanb'fc^e ^tuffaffunc^, abzx tna^üoH unb tnürbii^.

^ünbet aber, au§ei; bcn crtDäf)nten S^'ricfen, in bcr beutfcfjcn Siteratur

m(^t§ öon 5}loini{ex'§ 5tufentl)alt in SBeimar ^ ^^i fein ^ßcttncilcn in 3:cutf(^=

lanb gan,^ ft)utlo§ geblieben? £)bet tnäxen bod) literatifc^e ^cugniffc Don

feinet 5Intoefen^eit t)or()anben'? 2^ n)ei§ tüo^, bafe, tücr burd)QUy ctlüaö

finben iüill, äule|t Qud§ toix!li(^ ettoa§ ju finben glaubt, tüobci c^ if)m oft

genug begegnet, ^^antome füt 9iealitötcn 3U galten, ©ennoc^ möchte ic^ eine

Sonjectui; tüagcn, für beten SfJic^tigleit id) ben abfoluten SBetüei» fteilid) nid)t

5u fügten öetmag. 25etgegentoättigen tüit un§ inbeffen !ut,^ bie (^efammtbeit

bet S5et^ältniffe : bic ^eti^etien unb ^atafttopfjen bet ftan,^öftf(^cn 9tct3olution

!^aben bont etften 5lugenblic! an bie 5Iufntet!fam!eit bet Ireintatifc^cn .Steife,

in ganj befonbetem Stabe ÖJoet:^e'§ gefeffelt, bet toiebetlplt bezeugt, lüic tief et

Don ienen SSotgängen beeinbtudt tootben fei. ^n biefen .Steifen betüegt fic^

ein ^etDottogcnbet 2;^eilne!^met an einigen biefet ^atafttopf)en; et tritt in

35e3ie!^nng p ©oet^e, bet, mag bet unmittelbatc 3]et!e^t jtoifdjen i()ncn nun
nte^t obct minbet leb!§aft getoefen fein, ^nteteffe an feinet 5petfönlid)feit, an

feinen ©(^idfalen nimmt unb au§ ben @t,5ä^lungcn bet emigtitten l!anb«lcute

filmet mond)e§ ^atjext übet il)n !^ött. @(^on Dot 5}^ouniet'§ 5lntDefcnl)eit

()atte ©oet^e feinet (Sigenatt gemä§ Detfuc^t, fid) butc^ btamatif(^e 5luy=

gcftaltungen mit jenen (Sinbtüden abjufinben. ^n ben ^a^'^en 1789—98

fc^tieb et ben „(^xo^topt)ta" , ben „SSütgetgenetal", bie „5lufgetegten". 2ßöf)tenb

^[Rouniet in Sßcimat lebt, entfte!^t in bem S)id)tet bet $pian eines gtoßen

®tama'§, beffen .^intetgtunb gleic^faltö bie 9teDolution bilbet, ba§ abet eine

ganj onbet§ Dettiefte unb ^iftotifd) begtünbete ©tfaffung betfelben jeigt. ©oßtc

bo§ mäji DieIIeid)t gu et^eblic^em 2;^eil auf ben 35et!e!^t unb bie S5ele^tung

im 9}leinung§au§taufc^ mit ^[Rouniet ,ptüd3ufü^ten fein? ^m 9loDembet 1799

finbet (Soet^e bei ©(Rillet bie Sefc^idjte bet ©tefanie SSoutbon Gonti, n)cld)cn

©toff et in bet „5ktütlic^cn Xod)tet" btamatifc^ be^anbclt unb nod) in

bet 3eit be§ 5}louniet'fc^en 5lufent:§alte§ in etftet f^affung DoEeubet. äßit

miffen, ba§ ©oef^e mit feinem gefunben 9teali§mu§ feine bic^tetifd)en Okftalten

getne ou§ f^otmen ^etau§mei^elte , bie et nac^ bem Seben gcbilbet f)attc.

£)tängt ft(^ ba ni(^t toeitet hk SSetmut^ung auf, ba% eine ©eftalt in jenem

2)tama, ba§ bie ftan^öftfc^e SfieDolution pm ^intetgtunbc l)at, bic 3ügc bc^

^anne§ ttagcn !önne, bet mitten in jenct gen^altigen SSelücgung geftanben,

ein 2;i^eil baDon gciDcfcn toat unb nun eine 3cit lang in be§ S)id)tet§ Üiöbe

meilt? ^it einem SCßotte, ift e§ nid)t bcntbat, ja iDal)tfd)einlid}, ha% in bem

„®eti(^t§tatV' bet „9iatütlid|en Solltet" un§ ^ouniet entgcgenttitt ? ^n bn

etften ©cene, in bet bet „(Scti^tStatf)" etfi^cint, tebct i^n bic „^ofmciftetin"

an mit hm 2ßotten:

2Benn icf) . . .

3u Sir mid) luenbcnb, foinme, ben fo ianq'

Tlan im 6icrid)t, lüo öiel ©erec^te teirfen,

@rft prie§ aU 3?eiftanb, nun aU Widjln pteift . . .

§iet ift 5}louniet'§ 2:f)ötigfeit Dot bem 2lu§btu(^ bet 3fieDolution genau

iDtebetgegeben ; et toat nad^ ^ßeenbigung feinet Sied^tlftubien petft 5lbDocat
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in ©renoBle unb tüeitige ^afjxe ]patn (1783) !öntglt(^er ^\ä)kx bafelbft. ^n
Beibfn SteHuncjen jetc^nete et ft(^ au§: er hjutbe aU 5lnttialt gern mit tt)i(^=

tigen (S)ef(^äften betraut, unb feine @ere(^tig!eit ol§ 9^t(^ter tnar, fagt einer

feiner ^iograp^en, fpric^tnörtlic^ int ganzen Sanbe.

gbenfo f(^eint eine getüiffe 5lef)nlid)!eit ^tüifciien ^Jlounier unb bent föe=

ric^tSrotl) naä) ber :politif(^en Seite ^in ^^erborautreten. ^n bent erften 2:^eil

ber 6ea6fi(f}tigten Srilogie, bent einzigen, ben ©oetl^e ganj ausgeführt !^ot, tritt

jtDor ha§ :poIitifc^e 53tontent int ß^arafter be§ „@eric§t§rot]^§" h)enig l^eröor,

@ine fel^r biel breitere 5lu§fü^rung na(^ biefer (Seite toürbe bie ^igur in ben

^ortfe^ungen erhalten !^aben; bieg ift auy bent öom £)i(^ter entlnotfenen

(Schema beutlid) gu erfennen. öier einige Momente au§ ben ©cencn, in benen

ber „@cri(^t§ratV ttad) ber 2lbfid)t Öoct^e'§ bebeutenb eingreifen follte. 6r

oerfantntelt in feinem ßanb^aufe bie 33ertreter ber ücrfd^iebenen ^Parteien, ber

9tabicalen, ber ^acobiner, be§ 5Jtilitär§, be§ ^anbtoer!»; nod^ elje bie Se=

rat^ung ftattfinbet, fd^ilbert er Ingenien bie öffentlichen ^uftönbe unb gibt

„Hoffnungen %n§hxuä, toie ju 5lnfang ber üleöolution". ^n ben SSer'^anb=

lungen felbft mal^nt er ^u „:patriotif(^em ^ufawimenljaltten burd) f^^iJberalismuS".

?yöberali§mu§ aber ift ^ux nic^t, tt)ie i)ün|er^) treffenb bemertt, im Sinne ber

Socobiner ^u t)erfte^en, fonbern ber Einigung, toie fie Ü)lounier unb naä)i}tx bie

(s^ironbiften anftrebten. S)ie 33er!^anblungen löfeu fid) in Streit auf, tneil bie

5ßorteicn il}re befonberen ^ntereffen nic^t opfern tüoHtcn. 5lber ber „@eric^t§rat^"

^ält an ber Hoffnung feft , eine ©inigung tüerbe ^u ermöglichen fein, unb

tüenbet fic^, bon biefem ©tauben getragen, ber politifc^en £aufba!^n gu. §ier

finben fid) 3ln!länge an bie 5tnf(i)auungen unb 2^l)ätig!eit 5[)^ounier'§ , bie

barauf beuten, ha'^ Ö^oet^e in bem @erici)t§rat^ ben SSertreter be§ liberalen

S3ürgertt)um5 in f^^ranheic^ p ^eic^nen beabftc^tigte. 3)o(^ fci^eincn mir
in bem Xt)pu§ auc^ einige inbitoibueEe , ber ^erfönlic^feit 53lounier'§ db=

gclaufc^tc '^nqt unberfennbar. ©oetl^e 3eigt un§ in bem „©eric^t§rat!^" nic^t

einen fcijmungöollen , feurigen, fonbern einen !lug unb bebad)t l)anbelnben

93lann, ben prattifc^en, ettüa§ nüchternen 9]erftanbe§menf(^en, ben ^Tcann be§

9tec^t§, ber forgföltig bie S(i)ritte erlr)ägt, aber auä) ben ßt)ara!ter, ber bei

alter ^^eftigteit milbe füt)lt unb cbel beult — ben „tugenb!§aften fyrangofcn",

tüie auc^ franjöfifdje ^eitgenoffen gern ^Jlounier begeic^uen. Selbftöerftänblici)

ift bie 5tcf)ulic^!cit für (Soet^e'ä 3)ic^tung o^ne Gelang. Sßenn ic^ nä^^cr barauf

eingegangen bin, fo gefcäjaf) e» nur, tDeil barin ber S^etnei» gegeben fein inürbe,

ha^ bie (Srfci)einuug be§ ehemaligen $präfibenten ber 5Rationalüerfammlung eine

3Birhing auf bie tt3eimarifd)en ^'reife ausgeübt !§at, inie man fie eriDarten burfte.

5lber auc^ au§ ber geber 5}counier'§ ift ein 2ßcr! bor^anbcn, ba», ent=

ftanben mäf)renb feine§ 5lufentf)alte§ bort, ben ginflu^ 3Beimar§ auf i^n

crfennen läfet. 6§ ift bie§ feine Sci)rift: „de influence attribuee aiix philo-

sophes. aiix franc-macons et aux illuniines sur la revoliition en France", bie

1801 bei ßotta gleichzeitig in beutfcl)er unb englifc^er lleberfe|ung erfc^ien.

?ll§ bie 2Bogcn ber Dieüolution fic^ allmäl)lic^ oerliefen, erftanben fet)r balb bie

ä>er{üuber ber £e^rc, nur eine gro^e $ßcrfc^tr>örung ber 5]3!§ilofopl)en, ber f^rei=

1) S)ün^er, (SJoe%'6 2;n(ogie: S)ie gtatütücljc loc^ter. Öcipjia 1874. ©. 79.
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tiiautet itnb ber ^Eumtroten l^aBe bie ciro^e Umtnäl^unfl beUjttÜ. 9lamentlt(^

au§ bcn 9ieif)cn bcr ©treitev für bie fot^olifd^e ^h^c ging in ben testen

^a!^i'en be» borigen ^af)r^unbert§ eine gro^e ^ai]l Don ©d)riften '^erbor, bie

ha^ Zljcma be^anbelte: 2)ie franjöftfi^e Üteöotution ift eine ^rnd)t ber genügen

^^iIofop!§ie. 6)egen biefe £ef)re unb bie if)r ^n ©runbe liegenbe 5lnf(^aunng,

üU 06 e§ mix ber Unterbrüdnng ber ^^ilofop^ie bebürfe, um ba§ ©Aftern

be§ ancien regime toieber für bie 2)auer I]erfteIIen ju !önnen, tüenbet fi(^ ha^

S?u(^ 53lounier'§. dlod) einmal, tüie in feiner früheren ©dirift über bie ©rünbe,

bie bk ^ranjofen öerijinbert ^oben, ein freies S5ol! jn tüerben, legt er bie

toirüic^en Urfac^en ber 3tebolntion bar. Unbefangen räumt er ein, tnag er

auä) ft^on frü!^er gefagt, ha^, tnenn bie Sieüolution eine fo beflagenStnert^e

^ntiüidlung genommen, un(^tüeifclf)aft boran ber Umftanb mit f(^ulb fei, ba§

bie ^f)iIofopIjen unb 5Ioge§f(^riftfteIIer einen ber ^ilbung ber breiten ©c^icEiten

burd)au§ ni(^t cntfpredjenben, oielleidjt grabe barin begrünbeten ©nflu^ ge=

tüonncn Ratten. Slber ebcnfo nac^brücflid) tneift er bie UnterfteHung prüd,

ha% man bie ^^ilofop^ie, tüeil fte, tuie alle§ 53lenf(^Ii(^e , nic§t frei öon

Errungen fei, unb i^re Se^ren falf(^ bcrftanben tüerben üjnnten, nur bon

biefem @efic^t§pun!te aii§ betract)ten bürfe. „I^i3nnte man auä^," ruft er au§,

„bie 5]3bilofop(}ie anüagen, oEe Hebel ber 9iebolution betoirlt p l^aben, bürftc

man beg^alb i^ren 5tamen nur mit (Sntfe|en nennen unb bem @rforf(^en

ber 2i?ial]rl)eit ©ctjranten ^ie^en? 2öa§ luürbe man bon einem Tlanm fogen,

ber, tbeil feine 5lugen i!§n einmal getäufd^t [)aben, fi(^ gur ^linbl)eit ber=

bammt, um fic^ nic^t ein jtüeitee Wal gu läufigen?" ^ä) meine ni(^t irre

gu ge^en in bcr 5(nna!^me, ha^ in ber unbefangenen, ibealen 2luffaffung, ^u ber

^Jlounier ft(^ ^ier befennt, bie (^intbirlungen be§ 35erfe!§r§ in ben toeimarifdjen

Itreifen fid) beutlid) bemer!lic^ madjen. Söie anber§ ^atte er in ber crftcn ^eit

feine§ 5lufent^alte» bort geurt^eilt: „@r tooltte lieber in einem Sanbe leben,

hüQ bon @d)lotfcgern regiert tbürbe, al§ bon ^^ilofop'^en," berict)tet ^rau

bon ©tein i!§rem ©ol^n §ri^ in einem Briefe bom 9. 9tobcmber 1795.

f^ür äöeimar ober bod^ für bie i§m bort befonber§ naf)e fte^enben Greife

einzutreten, bot fid) it)m SSeranlaffung in ben S^^eilen fetner ©d)rift, bie bon

ben f^^reimaurern unb ben einige ^toanjig ^o^re bor ber Stebolution in SÖa^ern

bon äBei^fjoupt gegrünbeten, längft aufgehobenen ^ttuminotcn fjanbeln. äBie=

lanb ^atte in feinen „föefpräc^en unter öier 5lugen" bie 1798 im „Seutfd^en

531ercur" erfd)ienen, auf SSonaparte al» ben !ommenben Wann für granfreic^

l^ingeluiefen. £a nun eintrat, ltia§ er ac^t,^e^n 5Jlonate bor!§er gea^^nt, fo

folgerten ber S^futt 33arruel unb (Senoffen, SÖielanb ^obe, tbenn er nid)t gar

ber Urlieber be§ ^lone§ fei, bon ben ^lluminaten infpirirt, ben äBin! gegeben

unb fo eigentlid) ^onaparte bcr frangöfifc^cn 5Jation aufgebrängt, ^m „£)eutf(^en

^Jiercur" toeift äßielanb felbft biefe unb anbere gegen if)n in ßonbon !^erum

getragenen 5lbfurbitäten fe^r ergij^lic^ ,^urüd. ^ber auä) 53tounier ergreift

in feinem ^u(^e für i^n unb für S3öttiger, gegen ben man ä^nli(^e 5ln!lagen

er!§oben f)ütie, ha^ 2Bort. „Wan ^at ben berühmten Sßielanb," fc^reibt er,

„al§ 5Jlitglieb biefe» €rben§ ber ^lluminaten be^eii^net, unb bod) ift er e§

niemals getbcfen . . . Sßielanb ^ot unter ber §errf(^aft ber fünf 2)ircctoren
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in f^ratt!retc§ Dialoge öetöffcntlic^t , in betten er bie St)fteme bet ^vocoBinct

tntt tiefftet 25erac^tung nnb bie tion i^nen öerüBten 35er6fe(^en mit @nt=

tüftung Be^anbelt, füx Diejenigen nic^t üben-afc^enb , bie feine |)etaen§güte

!ennen. @t; be'^auptete, bo^, um bie Seiben fyran!teic^§ ^u enben, bie ©etoalt

in bcn Rauben eine§ 5Jtonne§ öeteinigt tt)erben muffe, ber mit ben gxijfetcn

2;alenten ben unerf(^toc£eitften ^Itut^ unb ben feften SOßillen öerBänbe, bie

^parteiungen in f^ran!rei{^ in ^effeln ju f(5^lagen unb §ran!teid) glücfliii) ^u

machen. @t !§at Sonaparte genattnt, ein ©eban!e, bet ni(^t§ 3lufeetotbentlid)c§

I)atte, bennod) ^at e§ nic^t an Seic^tglöuBigen gefegt, bie, al§ biefet ©enetal

nun bie oBetfte 5lntotität in f^tan!tei(^ 6efa§, ße!^au:pteten, Söielanb fei in feinet

ßigenfd^aft al§ ^^uminat eingetoei^t getoefen in ha^ (5^ef)eimni§ bet legten

9tegietung§lt3e(^fel. ^)Jtan na^m alfo an, bie ^Ö^uminaten leiteten no(^ bie

SSotgängc in 5ßati§, unb SSonapatte fei iljt 3lgent obet i^t 6(^ület. Die @t=

finbet biefc§ t^ötii^ten 5[Rät(i)en§ täufc^en ft(^ übet ba§ Mittel, bie ^t[umi=

naten bet^^ofet ju machen, bettn toelc^et ^teunb bet 5J^enfd)f)eit lt)ütbe fie nid)t

bafüt fegnen, ha% fie bem ßauf bet Unotbnttngen unb Ungete(^tig!eiten, üBct

bie ^xantx^\ä) fo lange geflagt, ein (Snbe gemai^t ^a&en? ''Blan !ann bag

©enie 2ßielanb'§ Bctounbetn unb gleid)tt3of)l ben ©egenftanb nnb bie ^tunb=

fä|e me^tetet feinet Sdjtiften miBöittigen, abet niemals tcat ein ^lann butrf)

feinen ß§ata!tet it3eitet entfernt Don allem ^ßatteigeifte. DHcmanb !ann mit

mel^t llntecl)t befi^ulbigt tüetben, eine tr)üf)letif(^e Demagogie ju lieben unb

bie 9iu^e bet Staaten fti3ten p tüoUen."

IV.

^n ben obigen 6äfeen ^nx SSett^cibigung SBielanb'» öu^ett fi(^ 931ouniet,

tüte man fie^t, mit gto^ct Seb§aftig!eit übet ha^ Sßetbienft 9iapoleon'§, §ton!=

tci(^ ben inneten gtieben tüiebetgegeben ^u ^abcn. Da btängt fi(^ Don felbft

bie ?V"cage auf: tnic ^atte ftc^ feine politifi^e ?lnf(i)auttng in ben legten ^alli-'cn

gcftaltet ? ^n biefet 33e3ie^ung bieten ^toei in bet S?öttiget'f(^en ßottefponbenj

befinblic^e Sc^teiben einiget ^atetial, ba§ nic^t o^ne S^ebeutung ift. Da§
eine ift ein ^ticf an @en| Dom 4. ^Jlätj 1798, mit bem et mutfima^lic^

in f^olge bet Uebetfe^ttng feine§ S5u(i)e§ „@ntn3itflung bet Utfac^en, toeldje

fytanttei(^ gel)inbctt ^aben, pt f^teil^eit ju gelangen" in SSejie^ung getteten

toat. Det ^tief beginnt mit einet fel^t leb:^aften ^lage übet bie öetf)ängniB=

Dotten folgen, bie bie ftegteic^en |^elb,;^üge bet ftanjöfifi^en 5ltmeen unb bet

!tiegetifc^e 9flu:^m füt bie (5a(^e bet ^tei^cit in jenem 2anht gehabt Ijätten-

f^tantteic^ i^ab^ batübet bie f^tei^eit öetgeffen, bie e§ noc^ gat ni^t genoffen,

abet fo l)ei§ etfe^nt f)ab(^ ; alte feine SSetfaffungen feien nut ein Raufen SCßottc,

benen mau, allem 5lnfd)ein nac^, übeteingefommen fei !einen Sittn beizulegen.

6el)t fdiatf öetuttbeilt et bie getoalttf)ätige ^politi! nad) 5lu^en, bie ba§

33ölfetted)t
, bie Unabpngigteit bet Jßölfet nid)t im ^inbeften bead)tc.

^^topl)etif(^ tüeift 5J^ouniet batauf ^in, ha^ bie SBiebet^etftettung be§ „tömifc^cn
ßaifettei(^§, ba§ fo lange bie äöelt nutet bet §ettfd)aft öon eolbaten=ßieblingen
bcbtüdt l)at", angefttebt tüetbe — „too abet tritb fid) bet ©ttom flauen, bet

leben %aq mel)t anfc^h^iat, je toeitet et feine S^ettoüftungcn etfttedt?" —unb
fä^tt bann fott:
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„Jtanfrctc^ bcrfiu-^t übet bie Gräfte cine'3 2)vittf)ei(§ bon ß^utopa. Seine 2nib^.ieii gefjeit

in ben Äampf mit bcm 5mitatismu>3 be^ 9{uf)meö, bem Stolj auf beii (frfotg unb einem föefii()t

ber 93erQc^tiinfl für bie ^ifremben. 2)ie ftcinen Staaten muffen if)r Sc^itffal mit Raffung ermatten.

(Snglanb allein mirb bieüeidit in ??Dlge feiner Sage unb bc§ öffentlidjen (Seiftet feinet SBemof)uet

lange 3^'^ ffi"^ Unabf)ängintcit Bemat)reu. ^tOer bie anbercn gvof;en 9Jiäcf)te ge'^en ,^u Ö)runbe,

menn fie nur i^rc gegeulrärtigen 5Jlittel ^aben; fie Iverben Hergebend auf bie 2aftif unb bie

Xteue i^ter ,^eete ted^nen, eine 2:teue, bie \idj auf ba§ fcefc^tänft, tDa§ bie @^te gebietet, aber

fic^ ui(^t bet ©efatjt entgegenftütjt.

„SBie übrigens fid) ficl)eru Hör ber DJienge Dffent(id}et unb gefjeimer 9^unbe§gcnoffen, bie bie

©eiftcr auf bie llutertoerfung unter bie (^-remben borbereiten, unb bie, um if)rc (S-igeuliebe ju be=

friebigen, ben Untergang i'^reä S>atertonbeä für nid)t3 anfdyCagen? S^er 2(bet öermag nid)t mcl)r

bie 9JJonord)ien ju ftüijen, unb man fann erfc^lagen U'erbcn unter ben Jrümmern eines olttn

2?aumerfe'j, tpeiin man ed cigenfinnig crf)alten miß. ^d) fdje nur ein 9JUtte( ber Sfettung, unb

baä ift: eine ©tü^e in bem 3?efi^ 3U fud)en, nii^t mef)r burd) frcinfeube Unterfd)eibuugcu ^u t)er=

le^en, alle Slemter ot)ne 9tü(ifid)t auf bie ©ebutt frei ju geben, am .^ofe ber gürften regelmöfjig

nur bie Siättje unb t)ornef)mften ^Beamten ju empfangen unb tion ^^it ä^ 3t''t bie Wiinner bon

anerfannteu Serbicnften, auf bie ijffcnt(id)e ^Jleinung ju t)oren, beu 3>efi^enbcn einen (^influfe

auf bie (^efe^gebung ju gemät)ren, meun fie hanad) öerlangen, überhaupt atleö 'DJlöi-itic^e ju f^un,

um bie i^aterlanbSliebe ju beleben unb firi) ben föifet ber großen 5)tenge ^u fid)etH, bie i^efi^enbni

unb 9lüe, bie man an ber ßrfjaltung ber Unabf)ängigfeit inteteffirt crad)tet, ju beU'affnen. 5tur

bann mivb man in ber Sage fein, fid) ju bertf)eibigen, ober bietme^r wirb mau gered)ten 'ülnta^

Ijaben, auf bie @rl)altung beS ^yriebenS f)Dffen . . .

„S)oä £d}idfat ßubmig'S XVI. ift nidjt hanaä) angetl)an, aU Sßeifpiet für potitifdie ©ou:

ceffionen 3U ©unften beS 33Dl!e§ ju gelten. 2lber biefet i^in^t ift Weniger an feinen Opfern jn

©runbe gegongen, al§ an feiner Unentfd)IoffenT)eit. Ito^ ber tcinften 9(bfid)tcn gab er aümäf)(id)

aüe Soften auf, benen er fidj gewibmet ju fjabcn fd}ien, unb lieferte fi(^ fo fi^uMoä ben

iDÜt^cnbften 9JJenfc^cn au§.

„,Sd) geftef)e, ha'Q, ma§ ic^ borfdjlage, gtofee (Sefa^ren in fic^ birgt. Slber mid^ büuft, biefer

SBeg 3ur SJettung ift, n^enn auc^ nid)t gan^ fid}er, ber einzige, ber fic^ bietet, ber einäige, ber

,g)ütf«mittel fdjaffen fann, bie ber gegenlrärtigcn i^rifiä entsprechen, ©eben Sie mir ©runb jum

.^offen ..."

i)a§ gttjeite @d§nftftüc! ift ein öon 5Jlounier für §exber gefertigter ^tuSjug

au§ einem 6c^reiben, ba§ er an ben ©rofen Don Slrtoi^S, fpdteren Äönig ."^orl X.,

ricfjtete. Seiber lö^t \iä) ber ^eit^unÜ ber 9l6faffung nic^t mit SSeftimmt^eit

angeben, bo(^ ftammt e§ lt)a^rfdj)einli(^ au§ bem ^a!^re 1799 ober 1800. 3)er

$Prin5 l^atte burc^ einen feiner Höflinge, ber einen ^ögling in ba§ ^nftitut

9Jlounier'§ bra(f)te, biefen um eine Darlegung ber Sage in ©uro|)a bitten

laffen. ^Xcounier erfüllte ben Sßunfi^. ^n biefer ^Darlegung ge^t er junäc^ft

baöon au§, ba^ er not^ immer berjelbe liberolc 5}tann fei, tüie er e§ ^ur ^^it

feine§ 5lufentl^alt§ in ber 6(f)lt)et3 getnefen, al§ er mit bem ©rafen öon

5j}rooencc in 35erbinbung getreten toar, berfelbe in ber SSeurt^eilung ber 9te=

Solution al§ einer „^Jhfcfjung öon abfc^eulic^en ä^erbrec^en, ejtraöaganten

@t)ftemen nnb aner!annt gerecfjten unb öerftänbigen (5)runbfä|en", berfelbe aber

audi in ber S3curt^eilung ber fye^er ber monarc^ifc^en ^Parteien unb i^rer

i^ü^rer — al§ folc^en be^eic^net er auä), bo^, al§ öon biefen neuerbing§ bie

ä^ert^eibigung ber Autorität be§ 5pa:^fte§ öerfpro(^en, nic^t au(^ p fünften ber

Xoleranj ein SBort gefagt iDorben fei. ^[Ilounier tüill bie (Einigung atter re(^t=

fd)affenen ßeute o^ne Unterfd)ieb i^rer 5lnfi(^ten; er ^ölt an ber conftitutioneEen

Staotgform feft unb meint, man fotte öon ber 5Dlonarcf)ie gar nid)t fprec^en

bürfen, o§ne ^injuäufelen, ha^ e§ ^Dlittel gebe, fie mit ber f^rei^eit au§äufö!)nen
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unb ha% bie§ füt einen ©taat tote f^ranheid^ bie einzige 9tegtei-ung§form fei,

bie 5lu§fic^t auf £auet; ^abe. 5)iouniet bejeic^net ben bontoligen 5lugcn6Iic!

al§ Befonbetg geeignet guv ginfül^rung h^x „Monarchie mixte":

„ein 5JJann," fagt er, „bcifen DJioralität id) nirf)t t)od) anfc^Iage, ber otcr fcf)Itcfelicf; aitr^

nic^t jimnoralifdjet ift, al§ jo btclc aiiberc Berühmte Ärieger, bie öon ber Ö)efd)id)te gefeiert iverben,

ber neben feinen g-el^tern grofee 6-igenfd)aften befi^t unb fi(^ oft ben Sbeen ber Ö5erei^tigteit unb

ber 2Bot)(t!)ätigfeit äugängüd) gejeigt f)at, '^ot je^t bie oBerfte GJeUialt inne. ©§ toäre nid)t un=

möglid), ha^ er äiiftimmtc, bie ©jecntitigettjalt mit einer freien SBerfaffnng bem red)tmdBigen

5tad)fD(ger Snbttig'c- XVI. ju übergeben, ifcnn er glaubte, büß man e^rüd) geneigt iväre jn

Willem, toaj; ba^ Sutci-'cfic ber ^^rci^eit forbert. ©o ttic^tige 2)erf)anblungen fonntcn nur unter:

uontmen toerben burd) einen g^retnben, ber cbenfo föegner bes SefpotiSmu-j Ific ber ^ügellofigteit

Umre unb fid) burd) literarifdie Grfolge einpf5t)te. Man toirb öieücid)t fagen, ha% bieö ber Jßürbe

ermangette, aber bie 2ÖBürbc '^eifdjt üor 2l(Iem, bem Hngtüd feinem Sanbel ein ^iei fetten, bae 5öer=

gießen menfd)lic^en 2?luteö gum ©tiüftanb bringen, fid) nid)t mit ^yremben jum 9{ad)tf)eil )\xani^

reid^s üerbinben unb nid)t ber .^offnung auf bie ^errfc^aft einen großen S^'^eit bc§ 93olfes opfern,

atö toenn bie ßjerec^tigtett, bie 3}ut)e be§ Staates, ba^;- SeBen ber 5J?enfd)cn nidjt-? Juären, foBalb

c§ ftc^ um hai Sntereffe be§ Äöntgttjnms Ijanbelt."

£)ie 33riefe geigen bentlii^, ba^ fi(^ in ber %i)at eine redjt erl)eBli(^e Unt=

geftaltung in ben :politifi^en ?lnfid)tcn 5}lonnicr'y toä^renb feines) 5lufent^alt§

in SSeintai* öoU^ogen 'ijat ^nt ei-ften ftel)t ex no(^ auf bem (Stanbpnn!t

fc^arfer £)pt)ofition gegen ba§ bomalige Üiegintent in (^xan!rei(^ unb gumal

gegen bie S)ictatur ber fiegrei(^en Ö)enerale, tnie et an(^ in einem SSriefe an§

bem i^a'^te 1797 e§ für entfe^lic^ erfläxtc, tnenn ^xanfxtiä) nad) fo bielem

S3Intt)ergie§en nid)t ein freier 6taat tnürbe, fonbern einer 5Jlilitärf)errfd)aft

ober bem S)efpoti§mu§ cine§ (Sin^elnen erläge. ®o§ ©(^reiben an ben ©rafen

t)on 3lrtoi§ aber jeigt, ha^ ^3lonnier me'^r auf bie Einigung aller rei^tfdjaffenen

fiente auf hcm Soben einer SSerfoffung al§ auf bie bonrbonifdje W(onaxä)k

(^ktüiä^i legt, unb ha^ fein Slbfc^eu gegen bie fiegreidjen Generale fefjr na(i)=

gelaffen l)at, gc!^t au§ ber überaus optimiftifc^en S3eurt^eilnng SSonaparte'S

l^eröor, benn nur biefer !ann unter bem „berül)mten Äricger" gemeint fein.

Ob tüirtlid) ^Oflounier ernft^aft on ben 5pian backte, burd) einen 5ln§länber

öon SSebentung Unter'^anblungen mit ^onaparte gu führen, bie biefem bie

9iolle eine§ dTiont jugehjiefen ptten? Uebrigcuy mad)t er felbft fi(^ !eine

^Eufionen barüber, ba^ fein 9lotl) ni(^t geprt tocrben tnürbe: man tuerbe

i^n einen S)emo!raten nennen; aud^ toiffe er, ha^ jtoar bie 6rfal)rung be=

lehren folle, aber ha'^ fie unglüdlic§er Sßeife ben meiften 5Jlenfd)en nid)t§ nü^e.

ßrfid)tli(^ ift fein fölaube an bie ^u^^^^ft ber SSonrboncn fe~^r gefd^tnäc^t.

S)agegen fiel)t er, toie Sonaparte für bie ^erfteEung ber Orbnung in gran!=

reid) erfolgreid) eintritt, unb and) bie -Hoffnung auf SBieber^erfteUung einer

freien 35erfaffnng mag i!§n erfaßt ()aben. ^Pcit einem SBorte: ^lounier ift

nic^t me§r im ftrengen ©inne ber liberale 9iot)alift öon 1789, aber er ift nod^

immer ein liberaler Patriot. S^ölf ^a'^xe tüaxQn oergangcn, feitbem er fein

S^rot in ber SSerbannung a^. £)ie ©el}nfu(^t nad) bem (Sltern'^anfc, nac^ bem

9}oterlanbe fpridjt fid) immer lebhafter in feinen S3riefen au§; in nod) l)öl)erem

5:)ta^e al§ für fid) toünfc^t er bie ^Jtür!!e(]r für feine .»Rinber. 2)ie 33ermir!=

lii^nng biefe§ 35ßunfc^e§ ift an eine S^ebingnng gelnüpft: bie 5lner!ennung ber

beftel)enben Crbnung. S:a§ ift ein 2?rud) mit feiner ä}ergangent)eit, getoiB,
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ahn it)er unBefancien bie SScr^öltniffe crtoäcjt, tüirb c§ Begreifen, toenn 5Jlouniet

ha^ Sßaterlanb für einen !oft6areren 33eft^ eradjtet, al^ bie eine ober anbere

^orm ber SSerfaffnng. 6in SSrief öon i^m an feinen SSater (33elöebere, ben

24. 5l:pril 1801) gibt, aU i^m enblic^ fiebere 5lu§fic^t anf 9tüc!!e^r tüirb, in

rü^renber Sßeife ber ^r^nbe über bie @ett)ife!^eit , biefen tüieber in bie 5lrmc

fc^Iie^en 3U !önnen, ^Insbrucf; er ^offt, toenn nic^t öon ben Siften ber @mi=

grirten geftric^en ^n tüerben, fo boc§ unter Stuffic^t gefteHt in i^ranfreict) leben jn

fijnnen, unb üinbet feine "SiMhfix für ben öerbft be§ nämlichen ^lO^^'e» ß" ^)-

2lm 1. October 1801 öerlie^ er SSelöebere unb 2Beimar. S5on bem ärger=

li($en 3h)if(^cnfall, ber gerabe bie legten 5J(onate getrübt, ift oben bie 3tebe

gelDefen, aber ßarl 2lugnft'§ öorne^me 9iu^e l^atte ben reizbaren 5Jlounier

baöon abget^altcn, einen offenen SSruc^ ^erbeijufül^ren. %ud} äußere öiJfH(^=

feiten tourben i^ni noc^ gefpenbet. 33or feiner ^breife tüurbe er ju .f)ofe ge=

laben unb enH3fing au§ ber .^onb beä f^ürften für feine ältefte SEoc^ter einen

foftbaren ^Diamanten. „SÖßir trennten un§ im beften ßinöerftdubni^," be=

ricE)tet er im legten SSrief, ber öon ^elöebcre batirt ift (28. (September 1801).

$ßon ©renoble begab er fid) nad) $pari§, um feinen Eintritt in ben ©taat§=

bienft ju betreiben, für ben bereite öor^cr feine grcunbe geU)ir!t Ratten. 3)ie

SSriefe öon bort geigen i^n un§ im 3?er!e^r mit ben ©rö^en ber confnlarif(^en

@efeEf(^aft, öielen ehemaligen @migrirten, mit früheren (Segnern, mit 2;attet)=

raub, SBoiffl) b'5(ngla§, 9JiaIouet, t^rau öon 6taet, felbft ßafat)ette. ^m mai
1802 erfolgte feine SlnftcEung aU ^präfect be§ ^Departements ^Ee = et = SSilaine

mit bem Söofinfi^ in 9ienne§.

äßenige SEage öor biefer (Ernennung §atte er feinem ^reunbe 33öttiger

5um erften 5Jiale 5iac^ric^ten öon fi(^ au§ $Pari§ gegeben. @§ ift re(^t be=

jeidjuenb für mondie ©nttäufc^ung , bie htm liberalen 5Jtanne gn S^eil ge=

Sorben, ba§ er fein 6d)tDeigen bamit entfi^ulbigt, er tjübc jtoar öerfproc§en,

intereffante ©injel^eiten na^ SBeimar ju melben, aber feine SSriefe !önnten

„öerloren gc!§en, folfc^ aufgefönt tüerben"; ha f)abe er öorge^ogcn, ganj ^u

f(^lüeigen. 5luc^ fei nic^t eine intereffante ©c^rift erfc^iencn; bie ßiteratnr

befinbe fi(^ in einer Set!§argie, bie öietteii^t nur öorü6erge!§enb fein töerbe.

„©ie tierfennen nidjt ben ©influfe ber 5Jiobe auf bteä öanb; in biefem 5Iitgent)ticf ift fie

ber ßiteratur unb ber $f)i(DfüpT)ie iticf)t günftig. ©inige Ijerniifgefominene 5Jtäitner ber äBiffen=

fc^aft felbft beclamireit gegen ben p^i(Dfü|}t)tfc^en @eift, unb bie 33tcitter ersii^len uu§ nur Don

,$?at^Dliciämu§ unb öon grommigfeit. S)er Sßerfaffer Don „Attala" loirb un§ bie poetifc^e 2;rag=

toeite be§ 6f)riftcntfjum>3 fenneu Iet)ren, aber taffeu ©ie fii^ nic^t üom Bäjdm täufcf)en . . • Tlan

tvixb ben utenfdjtic^eu ©eift nicf)t rücfiDcirtä bref)en fönnen. S)ie religiöfen 3(nfirf)ten Serben fic^

nur erf}aüen, toenn fie fic§ nad) ben eiingen förunbfä^en ber guten 5JloraI bitben unb öon bem

'Aberglauben unb ben intoleranten S)Dgmen trennen, '^ä) toble bie 9tegierung nid)t, bafe fie mit

bem 'Jßapft ber^aubett (jat, um bie Sortüänbe ju befeitigcn, beren fic^ einige O^anatifer bebicneu, um
ben ©taot in 35criuirrnng 3U flürjcu. G^ ift fogar ein großer (Srfolg, ha^^ ber römifcCie ^lof fi(^

berpflidjtet t)at, bie g^rei^eit beä 6u(tu§ unb ber Ueberjeugungen auäucrfeuuen . . . .g)offentIic^

bleiben 3i^re auSgeaeic^netften ©c^riffteUer feft äiuifdjen ben beiben @j;tremen unb bert^eibigeu bie

tt>al}ren ©ruubfii^e ber (Beredjtigfeit unb ber 3'>''ei^ett gegen bie a'ßortfü'^rer bea ®efpoti§mu§,

^) i'ergL (jiersu bie bemerfcnaloert"^e Xlntcrrebung 9Jiouuier'§ mit ©artieb 3'Rexid in ben

5(uf3etc^nungeu au^ beffen 5iad)(af3: „2Beimar in ben ueunjiger ^a^reu", jSeutf(^e 9iunbf(^au,

1886, 93b. XLIX, ©.286 unb 287; »obei jebodj immer mit aiterfct'§ befanuter llnäubertäffigfcit

gerechnet werben mufe.
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bie ber crleud)teten Sficügion gegen ben ^Iberglouben. @§ gibt motalifdje (F-ptbemien; ^i)xe ^-reunbc

trerben i'^iten o'^ne 3ii-"^iffl entgegen. %xo^ bcS anttp'f)i(ofopf)ifcf)eu ©cfdjreiö gibt ee übrigen^

in ^aris Diele Uerftänbige 9Jtänner, bie, allen 3lu§tcl)i.'eitungen feinblic^, ber Ütegierung ergeben

finb, bie fie gerettet ^at unb fie mit fid) sieljen nnirbe, »enn ben Stnarc^iften ber Umftnrj gelänge."

£){e UeBelftänbe öon Ijeute, meinte er, muffe man einem SSeffexen öoxjict^en,

ba§ 3u erlangen noc^ größere lleBelftönbe l^cifctjen tüürbe. 9Jlan fte^t, ^Jlounier

ift fe!^r ernü^tert öon allen ^Ilnfionen ber ^ugenb unb be§ 5lufent!^alte§ in

ber f^^rembe. 5lber öon ft(^ felBft fagt er in biefem SSriefe: „^c^ tüerbe alle§

©Ute t§un, ba§ in meiner 5Jlad)t liegt unb ben (Srunbfd^en treu bleiben, bie

©ie !ennen, bie grei^eit lieben unb fie ni(^t öon ber @erec^tig!eit trennen."

£)ie§ äßort l^at er erfüEt.

5luc§ unter ben f(i)tDierigen 5lufgaBen , tnelc^e bie SSertüaltung ber öon

fdtiroffen politifdjen ©egenfä^en jerriffenen ^Bretagne il}m fteEte, Betöö^rte ft(^

5rcounier al§ ber 53lann öon bem ftrengen Üiedjtsfinn, ber i^n f(^on in feinen

früheren 5lemtern ausgezeichnet t)atte. ^m ^afjxt 1805 luarb er in ben 6taat»=

rat§ be§ neuen ^aifcrreid^» berufen, nic^t für lange. ©(i)on (^nht ^onuar 1806

erlag er, no(^ adjtunböier^iq ^a^re alt, einem inneren Seiben. „6r h)ar ein

e!§rlic^er ^ann," rü!§mte ^kpoleon öon bem Sobten im ©taatsratl^; „er

bürftete naä) ©erec^tigteit," lautete ha§ 2Bort eine» greunbe§ an feinem Sarge.

2öir finb tneitab öon SBeimar, aber noc^ .^toei OJlal ift ^Jbunier'ö 5tame

bort genannt töorben. Tca«^ ber <B^laä)i öon ^eno Iror fein @ol)n ©buarb

^Jloimier, fpäter unter ber 9teftauration 5pair öon ^ranfreic^, in ber 3nten=

bantur ber fran^öfifdien 5trmee bort tl)ätig. „S)er jüngere 5Jlounier, bei unö

erlogen, mit §reunbfd)aft an manc§e§ .f)au§ gelnüöft, töar alä (vommiffär=

Drbonnateur angeftettt," f(^reibt 65oet!f)e in ben „Stnnalen" unb öer^eid^net

mieberfiolt Begegnungen mit i^m im (5d)loffe ^). tiefer jüngere ^Jtounier

!e:§rte, ha er fid^ im ^al^re 1814 Submig XVIII. angefc^toffen l^atte, iDä^renb

ber l^unbert 2;agc nadj äßeimar ^urüdf.

S- 3. 53lounicr ^at ein banlbare» 3Xnben!en an Sßeimar behjo^rt. ^l§
6orl i^riebrid) 1802 in $ari§ tueilte, fogte if)m 9iaöoleon, toie ^Jtounier bie

freunblid)e Slufnol^me in äßeimar unb ha^j SBo^ltüoHen be§ |)er3og§ für bie

(5migrirten if)m gerüt)mt !^abc. ©ein ß^araltcrfoöf , tüenn aud) bebeutenber

na(^ ber realiftifd)=öolitifc^en al§ nad) ber äftf)ctifc^=öl)ilofoö()ifc^en ©eitc :^in

enttöidelt, bilbet eine eigenartige ©rgängung ber mannigfaltigen %t}\m\ in ber

tneimarifc^en ®efeEfd)aft öor ^unbert ^a^ren. 5lm beften geben öietteid^t jtüei

SSerfe (S5oet:^e'§, bie ein^^igen, bie \iä) in bem ©c^ema für bie ^ortfe^ung ber

„5iatürlid)cn Soi^ter" finben, 5Jlounier'§ äßefen^eit töicber:

„^laä) feinem ©inne leben ift gemein,

®cr (£-ble ftrebt nad) örbnnng unb ©efe^."

3im streben, €rbnung unb @efe| mit ^^rei^eit ju öcrbinben, ift 5}lounier'§

politifd)e§ Seben ^erfd^cEt, ein Sc^idfal, ba§ er mit fo öielen eblen föeiftern

tfjeilt, ba§ aber immer ergreifenb auf bie 9(a(^iüelt tüirft.

') S^ie fd)bncn ©cbcnfjeilen, )ueld)e bei biefcr ©elegcn^eit eb. 53iounier bem ®üf)ne
föoetlK'ö Juibmete, finben fid) mitgetljeilt Don Dr. aöaltl)er a)nlpin-5: ,2)aä ©tamtnbud) Don
Sluguft Don {^)oetl)c^ Sentfdje 9{nnbfd)an, 1S91, 3?b. LXVIII, ©. 258.



^in miMalUiiidta ^{fpenRünlifer.

S5on

Isoliert StialTni)^).

[^lac^brucf unterlagt.]

I.

£)a§ altbal^enfd^e ©tamme§rei(^, ha^ ben beutf(^en ©üboften, öom ^tc^tel=

geöüge 6t§ iitö ©tfc^lanb, öom ß^ä) bt§ ua(^ .^öxnten umfaßte, f)at al§ et^no=

gra:p!^if(f)e ©in^eit bie !ur(^e ^di feines ftaatlt(^en S3e[tanbe§ Befanntlii^ übeT:=

bauert. %uä) nad) bei; SoSlöfung bex £)ftmax!en öom 9}cutteiianbe tjai bie

:|3oIitif(^e unb tüirt^fd^aftlid^e ^ntereffengemcinf(^aft, ^aben bie getneinfatnen

S)ii)cefant)er&änbc imb SSerfel^rStnege ba§ ^efü^I ber notionalen ^ufammen=
gepxig!eit lebenbig erholten. Unb tnie ftc^ bie S3lnt§öextüanbtf(f)aft nod) "^eute

in bex p!§t)ftfd)en ^ef(^offen^eit ber ^eöölferung geltcnb maä)i, fo ift fie au(^

im ®eifte§Ieben , in Sprache, ßnltur unb ßunft ^um 9lu»bi;ucfe gekommen.

$}^araM mit ber @ntU)i(Jlung ber 16al5erif(^ = öfterreic^ifc^en ^Jlunbart ge^t bie

fönttüidlung einer baiuüorifc^en ©tammeSfunft. ^l^r frül^efter §auptfi^ toar

ba§ et5bif(^öflid)e ©aljburg, öon bem ja bie 6^ri[tianiftrung biefer öftlic^en

©egenben ausgegangen, ^n alt(i)riftli(i)er unb früi)romanifi^er ^^^t öom 9.

big tn§ 12. ^a^rl^unbert Inar Salzburg mit feinen berühmten J^löftern o^^ne

grage aut^ bie ßunftmetro^ole ber ineitauSgebei^nten ^irdjenproDinj ^aiu=

barien. Unb tnä'^renb be§ gonsen 5JiitteIalter§ übt e§ einerfeit§ auf €ber=

botjern, anbererfeit§ auf Oefterreid), 6teiermar!, Kärnten bi§ l^inab gur i)rou,

ber 3)iöcefangren3e 5tquileia'§, unb öftlid) bi§ nac^ Ungarn l^inein, namentlich

auf bem ©ebiete ber 5JkIerei unb ^lafti! einen ma^gcbenben 6inf(u§ au§.

91aturgemäB na!§m ber bajuDarifc^e ^ßroöinjialiSmuS in ben ^illpenlänbern

t)ielfad§ ein anbereg Gepräge, eine anbere !limatifd)e gärbung an, al§ auf

ber ba^erifc^en .^oi^ebene unb im Donautl^al. OJlan beute nur an bie iüii^tige

ülotte, bie ^ier neben ber 6teinarc^ite!tur bem ^iegelbou zufiel! Unb toäl^renb

bie bat)erifi^en 6täbte mit ben baulichen gortfc^ritten unb conftructiöcn S3e=

^) 9tac^ im Dctobei; unb ©ecemBer 1896 auf htm intmtationaten funfttjtftorifcCien ßoitgreife

311 aSubapeft unb im t f. Deftei-reid)ifc^en Wufeum füt ,$?unft unb Sni^uftric in SÖien gel^altenen

äJorträgen.



416 Seutfcfie gtunbfc^au.

ftre6ungcn S(^h)a6en§ unb ^xanten^ in 9^üf)Iung Blieben, gel^ören bie got^ifd^cn

^irc^enbauten in übtxö^tnxdä), Bkkxmaxt unb hörnten pmeift in bie 2Biener

3lxc^ite!tut3onc. ©o exilixxi fi(^, ba^ bie J^unft im So^exijc^en ©tammlanbe

unb bie eigentliche 2llpen!unft, i^rer innigen SSejie^ungen ungeachtet, ni(i)t

immer bie[el6en 2ßege gingen. 2;onange6enb füi; ba» mittlere S)onauIanb

tt)ii-b öom 12. 6i§ ^um 14. i^a^r^unbert bie ba^erift^e ßanbe§!§aupt[tabt

9iegen§6utg, beten ^anbelsmäc^tige SSürgerfc^aft im SSerein mit bem fürftlic^en

unb 6ifc^öfli(^en |)ofe eine eifrige .^unftpflege entfaltete. 5le6en bet 9tegeng=

Buxgei; 6(^ule bilben fi(^ im 15. ^o^i'l)unbext um eine anbexe 6ifd)öflic^e unb

^etjoglic^e Oteftben^, ^affau unb ^ngolftabt, locale ßunftheife. ^n ber 6tein=

unb §ol,5fculptur, aber aud) in bet 5[Jliniatur= unb Tafelmalerei bringen biefe

£)onauftäbte fo eigenartige Seiftungen l^eröor, ha^ man mit 'ü^ä)i öon einem

felbftänbigen „S)onauftil" fpred^en !ann, beffen claffifc^er SSertreter im 16. ^af}X=

^unbert, 3llbrec^t ^Itborfer, ber 5!)taler öon 9iegen§burg, für bie gefammte

beutf(^e ^unft öon SBebeutung getoorben ift.

2)er ©tilproüinj ber S)onaulanbf(i)aft tritt nun im fpäteren 5Jlittelalter

£irol al§ ha^ fü§renbe ßunftlanb be0> baiuüarifc^en |)oc^gebirge§ gegenüber.

S)iefen Sßorjug Derbantte 2;irol ^undc^ft feiner centralen Sage in ben Dftalpen.

2)te ölten §eer= unb §anbel§ftra§en, bie bo§ „Sanb an ber @tfc£i unb im @e=

birge" buri^^ie^en, eröffneten t§ fru^jeitig auct) !ünftlerifd)en (Sinflüffen ou§

ber 5la(^barfd)aft unb ^yrembe, au§ 3)eutfcl)lanb unb Italien, ©ie fanben ^icr

einen um fo empfänglicheren 33oben, aU bie beutfc§en ©tämme, bie im Saufe

be§ 6. ^a^^'^unbertö Sirol befiebelten — SajuDaren, ©ot^en, Sangobarben —
au§er ben betröc^tlidjen Steften ber alten rl)äto=romanif(^en 3?et)öl!erung, mie

man Inei^, uoc§ mandjen Ineiteren ^utüac^» Don Ijüben unb brüBen in fic§

aufgenommen l)attcn. ©efeEen fic§ bo(^ ju bem bajutarifc^en ©runbftod im
5iorben unb £)ften, ©(^lüabcn=2llamanen im äöeften, 3tomanen unb germani=

firte 9iomanen im ©üben, labinif(^e 3iomancn unb ©laden im Often! ^m
?lu§gang be§ ^Dlittelaltery :^atte aber ha5 germanifct)e Clement ha§ 9tomanen=

t§um nid^t nur in bem bamaly fc^on ^ab§burgif(^en S)eutf(^=2:irol nafje^u t)er=

brängt, e§ be^errfc^te auc§ an ber unteren @tf(^, in h^m rei(|§unmittelbarcu

gürftbi§tl}um 2;rient, no^ anfel)nli(^e ©ebiete, bie erft im 16. ^a:§r^unbert,

ni(^t 3um legten 2)anl ber (Segenreformation, ber SScrtnälfcliung anheimfielen.

2)iefe 9laffentreu^ung , bie bem S)eutfc§t^um be§ Sirolerg feinen oielfeitigen

6liara!ter gegeben, blieb nid)t ol^ne 9tad)n)irfung au(^ auf bie lünftlerifdjcn

Einlagen be§ SSergöolleS ^).

^n bie europöifc^e ^unftgef(^id§te ^at 2;irol jtnar ju feiner Seil e^^^

gegriffen, tüie ein anbereg 5llpenlanb, bie ©djtüeij, tüenigften» üorüberge^enb

in ber ^orolingifc^en ^eriobe ober mätjrenb be§ 5lufent§alte» ^olbein'g in

^afel. 2lber öon bem ^unfttrieb feiner SSctool^ner gibt fcl)on eine ftattlic^e

^) Süergl. ^. ^. 5Bib ermann, S)ic 5tattonaIitäten in lirot in Üi. Seemann'» „g-oiic^unscn

3ur bcntjcfjen Sanbe§= unb Solföfnnbe", «b. I, C^cft ?, unb ben njcxtf)t)Daen ^iluffa^ „3u>;

©cfcfjic^te ber baijertfcfjen i^nnft" in 9lobert Sijc^er'S „Stubien jur i?unftgeid)icf)tc" (©tntt=

gart 1886).
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Üici^e tomanifc^cr 3)cn!male ^unbc. SSottenb» mit betn 5luftreten bcr gotf)i]c§en

Sautoeife, mit bem 14. ^af)xr)itubert enttüirfelt ft(^ f)ier ein alpines ^nn[t=

leben öon h'aftöoEcr 5}lannic^faltiß!cit. S)ie inbioibualiftijc^en ©pdtformen

bex ©ot^if, bie im füböftlid^en 3^cutfd)lanb allein allgemeine 3}er6reitung

fanben, ^abtn bem ©onbergeifte ber @c6irg§menfc^en überall ^ugefagt. 91irgenb§

abn ift biefer Stil fo fepaft gelüoxben, tüic in 2;ixol töo big in§ 17. ^a^x=

l^unbert l)inein gotl)if(^ gebaut iüurbc unb ba§ gottjifc^e ßonftxuctionlf^ftem

Bei Sanbfitc^en feine althergebrachte ©eltung noc^ gegenwärtig nic^t öcrloren

l^at. 5[)lonumentole Unternehmungen tnaren freiließ feiten, unb betna^ren, tüo

ftc nic^t Don aufeen beftimmt finb, gelnöljnlid^ eine prooin^ielle Haltung.

S^agegen geigt fiel) eine eigenartige 2;iroler 5luffaffung, ein mit bem Räuber

echter 3Sol!üt^ümlid)!eit an^eimelnber ßocalftil in ben ©ci^öpfungen be» !^anb=

tücr!liefen , geluerblid)en unb !leinfünftlerif(f)en SSetriebes, in ber 5pia[ti! unb

ÜJklerei ber (fpocl)e.

%U SSoll^Eunft l)atte feit bem frühen 5[IHttclalter in S^irol töie im füb=

liefen S5at)ern öor 5ltlem bie ^olgfc^ni^erei geblüht, ^^re nä(^fte 33erlrienbung

füub fie alö 3^nii^ß''^t'i unb @cl)rcinerei an bem .f)olgbau be§ S5auern^aufe§,

hü§ eine reidje 3lu§toal)l lanbfc^aftlii^cr 2^^pen unb ©pielarten auftüeift. SSalb

ober bemäd)tigt fie fid) ber gefammtcn ^nnenbecoration be§ länblic^en $IBo^n=

l}aufe§ unb leiftet namentlich im fpäteren 5Jhttelalter (Srftaunlic^e» in ge=

frf)ni|tem ©etäfel, in Sd^rein= unb Stu^ltner! unb anberem ^auggerdtl^e,

öorab in ben origineEen 3i'''"^e^nii)beln mit bem au§geftoct)cnen unb bemalten

Qladjornament. ^n biefer „^intmergot^i!" enttoidelt fic^ ein tt)alburfprüng=

lieber ßinben=, Sär(^en= unb 3^i''^6^^ol3ftil , unb biefer ©til ift e§, ben bie

S3ilbf(^ni^cr unb 5lltarbauer aufneljmen unb fortbilben, benn au(^ fie maren

ou§ bzm ©djreiner^anbtüerf, auö ber ®ilbe ber ßiftenmai^er — ber „ßiftler",

toie ber 3iii^ftflu§bru(f lautete — ^eröorgegangen. £)ie alttiroler ©(^m^=

!unft geid^net benn in erfter ßinie i^r ©tilgefü^ au§, ber 9iefpect Oor ber

9iatur beö -^ol^eS unb feinen te(^nologifd§en äSebingungen — ein Utefpect,

ber fie gurütf^ält Dor bem 5JliBbrauc^ ber baulichen f^^ormen, öor ber %x^i=

teltonifirung jebesi 2)etail0, in toelcfjer ber 2)ecoration§geift ber ©pätgot^i!

fic^ mit met)r SSraoour al§ ©efcljmad gu ergeben liebt. @in burdlige^enbeS

^ITcerfmal ber 3:iroler ^olgbilbnerei ift ferner i^r urbeutfc^ = nationaler

6^ara!ter. ^m @egenfa| gur 5lrd)iteftur fotüo^l, töie gur 5Jtalerei unb ©tein=

fculptur gibt fie biefen aut^ jenfeitS ber U)älf(f)en Sprachgrenze nicf)t $Prei§,

überträgt i^u öielme^r in einzelnen ©rengbegirlen auf bie norbitalienifc^e

^loläplaftü. 3)ie SSerbreitung ber got^ifc^en ©c^ni^altäre in ©übtirol reid^t

gerabe fo tüeit tok ber beutfc^e (äinfluB überl)anpt gu jener 3c^t- @^ l)anbelt

fic^ eben um eine altgermanifc^e 5lationalEunft, bie mit ä^nlic^em Salent töie

in ben 2llpen unb einigen fübbcutfci^cn ßänbern, graulen unb ©cijtöaben gumal,

nur in ber norbbeutf ct)en 2;iefebene geübt töurbe , in ben ^'iieberlanben , am
9ticberr^ein, bann an ben Oftfeelüften unb im ffanbinaöifcl)en 9^ürben. 2)a§

ric:^tige ©egenftücf gu ben Xiroler Elitären bilben bie im 15. unb 16. ^aijx^

l)unbert gumeift öon baltifci^en unb nieberlänbifci^en ^üuftlern gelieferten

Slltöre S)änemar!y, öon benen öor ^urgem eine 5tuytöa^l öerijffentlic^t

S)eiitf(f)e SRunbfcfinu. XX7IT, ]-2. 27
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toutbe^). £a§ ^olj biejei: Sc^ni^ereien ttrnrbc ni(f)t in feiner 5latutfar6e

belaffen, fonbern Bemolt. ©c^on bie 2:irolei; ^intmcrßotf)if ']ä)luc\ im Grnament

eine ntalerifd^ = natnraliftifc^e 9tid)tung ein. 33oEcnb§ bie fiprlic^e $piafti!

mai^t öon bet 35ielfax6ig!eit unb 3}etgoIbung ben tüeiteftge^enben ©cbranc^,

ber ©tildjatafter i^rcr 2öet!e tüirb Beftimmt burc^ bie nadjtröglic^e $poll)=

(^romixung, buri^ bie jogcnannte „gaffung" ober „©taffirung".

Diefe i^arbcnfrcube tüor nomentlii^ in ©übtirol ju §aufe, fie tarn einem

natürlichen ^ebürfniffe be» S5ol!e§ entgegen unb finbet in romanifcC)cr unb

gotl^ifc^er ^ni i^ren fprec^enbftcn 5(u»bru(f in bem greefenfc^mucf fo bieler

Äirc^en, Kapellen unb ©i^löffer füblic^ be§ 33renner3. ^n ben a6gelcgenften

S^öletn ü6crraf(f)t un§ ber ^Inbliif öoUftönbig ausgemalter .?iir(i)eninuern, unb

Befannt ift bie ^crüorragcnbe Sf^otte, Wcidjt bie fübtirolcr 33urgen in ber @e=

fi^i(^te ber mittelalterli(^en ^rofanmalcrei fpielen.

©d)on @nbe be§ 12. ^af)rf)unbertö fe^t bie i^regcomalerei in Sirol ein

unb lä^t fiel) in il}ren 2Ber!en bi§ in bie ^opf^eit ^inab öexfolgen. 3)ie @c=

tuö^nung an 3)arftelCungen im gri^ßeren 5}laBfta6e ^atte aber für ben gorm=

finn überhaupt bie lDO§lt§ätigften folgen. ?luf ber intcnfiten Pflege ber

SBaubmalerei Beru!^t ber monumentale ß^aratter fo Dieler ©ebilbe uuferer

2llpen!unft; bie Sßanbmalerei f)atte anä) ber Tafelmalerei unb bet mit biefer

in ben Elitären öerbuubcuen 6c^ni|!unft einen großen 3u9 mitgetf)eilt, unb

fie tüurbe bie berufenfte Trägerin be§ italienifdjcn ginfluffeS, ben fie über ben

Brenner bi§ nac§ S?at)ern hinein fortpflanzte.

3u biefen inneren ^cbingungen eineS !ünftlerif(^en 5luff(^tt)unge§ traten

in ber abreiten .f)ölfte be§ 15. :3o^r^unbert§ auä) äußere, ^er bamal§ un=

gemein ergiebige 33ergfegcn be§ ßanbe§ unb ber le6f)afte 31ranfitüer!e^r jtüifc^en

Seutfd)lanb unb Italien, auf ber ^rennerftra^e tuie über bie 5[)lalferl)aibc,

l}oben ben 2Bol)lftanb ber ^coölferung, bie fi(i) bur(^ S^^H ^"^ ©übbeutfc^=

lanb ftar! tiermcfjrte. Orient, ^o^en, ^Jleran, ^nnSbrucf, ^aü tourben n)id)tige

§anbel§plä|e. S^em ^eifpiele be§ bauluftigen unb prac^tliebenben 2anbel=

l)errn, er^^er^og ©igi§munb be§ ^Tiünareic^en (1439— 90), ber mit feiner

poetifdjen @emal)lin Eleonore tjon ©(^ottlanb in 3«n§bruc!, 5Jleran ober einer

ber umliegenbcn SSurgen glön^enben §of l^ielt unb uii^t nur ciu^eimif(^e,

fonbern and) bal)erifd)e unb fdjinäbifc^e l^ünftlcr befdjöftigte, folgte ber 3a:^l=

reiche ^^Ibel unb ba§ ftäbtifc^e ^^atriciat. äßie ber (Sau an ber (ätfc§, ber

Ji^eingau bet 5llpen", bie äßiege 3:irolS gctuefen — in ber 9läl)e 5Jieran§

fte^t \a no(^ ba§ ©tammfd)lo§ ber (trafen öou Sirol — , fo tnurbe eine füb=

lid)e ©tabt, ba§ getuerbreic^e ^ogen, fein frü^eftet Äunftmittelpunlt. 3}on

Sojen au§ iourbe im 15. 3af)rl)unbert bie ^Jte^rjaljl bet ßitc^en be§ ßifad=

unb gtfd)t^ale§ mit ben ertuäljuten SBaubmalercien öerfotgt, in benen beutfdj=

got^ifc^e unb oberitalienifd^e, öorab neronefifd^e .S'^unfttüeife, eine originelle

©tilmifd)ung eingef)en.

hieben Soaen erh)u(^§ ber bentfd)en Ü^kletei ©übtirol§ — bie norb=

tirolifd)e belua^tte eine grij^ete ^tnl^äuglidjfeit an bie batjerifdjen unb fd)h)öbi=

') Fr. Beckett, Altertavler i Danmark fra den senere middc'alder. Kjobcnliavn 1S9-5.
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fc^en 9lQ(^6atfd)ulen — in biefem 3fl^i'*^"i^^ei'*t c^" ^tüeitcr Sßorort in bct

alten tl^ätifcfien ^ifc^offtabt SSrijen. S)ort n^urbe öom @nbc be§ 14. 6i§ gum

beginn bc§ IG. ^oljr^unbert? an bcr malertfi^en 5lu§ii^müc!ung be3 ^reu5=

gangc§ am ^Mnftcr gearbeitet, ein bie§feit§ ber 5llpen einzig baftcf)cnbe§

®en!ntal mittelalterlicher @ro§molcrei. ^loi^te bo§ bebentenbe Unternehmen

jeittneilig auc^ frembe Gräfte l^eran^ie^cn , im Sßefentlii^en toar e§ ein SQßcr!

cinl)eimifc§cr ßünftler, bie '^ier burc^ brei (Generationen eine nnbergleii^lic^e

6(^ulc ber ^reScomalerei bnrc^mai^ten. 3)ie britte Generation bieder Srijrener

.*i?reu3gang§maler, bie im legten SSiertcl be§ 15. ^al^rl)unbert§ auftritt nnb

im ^reu^gang fel6ft nur mit tnenigen ?lrcabcn bet^ciligt ift, lernen tnir beffer

in einer ^Inga^l öon S^afelbilbern fennen, 9tcften t)on f^lügelaltären , bie fi(^

in bem unfern öon SSrijcn gelegenen S^orl^errnftift 5lcu[tift erhalten I)aben.

©iefe Srijener = 9ieuftifter WaUx toaren bäuerliche 9laturaliften bon einer

'^erbfräftigen Eigenart. Da§ kernige unb SfJoffige ber älteren 'Jiroler .^unft —
bie ber übrigen bajuüarifi^en Sänber erfc^eint i^r gegenüber flacher unb

:pf)t5fiognomielofer — ift bei i!^nen öerebelt burc§ einen oberitalienifi^en @in=

fd)lag, ber auf bie ^abuaner 6(^ule, auf ©quarcione unb bie ©einen 3urüc!=

gc^t. So bereinigen ftc^ 3}or,5Üge gerntanif(^en nnb romanif(^en 2ßefen§ in

biefer iüenig gefannten Socalfi^ule unb machen e§ er!lärlic^, ha'^ au§ i^r ber

bebeutenbfte mittelalterlid)e 5llpen!ünftler, ja ber Ijeröorragenbfte, bem 9lamen

naä) befannte 5Jleifter be§ mittelalterlichen Defterrei(^§ !§eröorge§en lonnte:

^}l\ä}azl ^Pai^er.

II.

5H(^t fo gut tüie über bie !ünftlerif(^e öerlunft 5patf)er'§ finb lüir über

feinen ßeben§gang unb feine $erfönlic^!eit unterri(i)tet. ©eine ausgebreitete

5L^ätig!eit an ber @pi|e einer ^ünftlerfamilie unb Söerfftatt, bo§ ^ierbur(5§

bebingte §ert)ortreten au§ ber ^anbtüer!licl)en Slnontjmität unb künftigen @e=

fdjloffen^eit bamaligen ßunftbetriebe» brachte e§ mit fid), ha^ fein früher

"Siu^m bie Flamen Vortrefflicher 5[Ritorbeiter unb @enoffen öerbun!elte unb bie

2;[)ätig!eit faft eineS gan.^en Siroler ^ünftlergef(^le(^te§ aufgeje^rt Inurbe öon

bem 5lutorbegriffe „5Pac^er unb feine 3Ber!ftatt". ©o ift un§ ^ac§er noci)

feine (Seftalt öon ^^^leifc^ unb SSlut getüorben, unb tt)ie in ber mittelalterlichen

.^unftgefc^ic^te fo ^äufig, muffen tt)ir un§ jufrieben geben, inenn e3 gelingt,

biefe in ben Umriffen §u erfaffen unb feft.^u^alten ^). ^i^ifc^c» 1430— 40

öermut!^lic^ lüurbe 5}^ic^ael 5]5ac^er geboren, toeuige '*)Jieilen öon ber §eimatl)

S^ijian'y 5pieöe bi Labore, in SSrunei bem |)auptort be§ ^uftert!^ale§, bamal§

ein £)ominium be» SSrijner §oc^ftifte§. S)a§ ^anbtoer! erlernt l)ot ber iunge

*) (Eeltfamet Söcife fe'^tt 5po(^er'§ D^fame lüc^t nur im S^trolcr ^ünftlertei-ifon toon Semmen
Qttn^örucf 1830), fonbern, obfc^on über ben 2ßotfc3anger ?l(tar jcit bcn Dicrjiger ^a^ren eine

umfängliche ßitevatui; crfttadifen ift , and) in ber ?(Ugem. beutfdjen 3?iograp^ie. S)ie grunb^

(egenbe Slrbeit über bcn 5Dlcifter lieferte G). S)af)tfe in einer 9t5()anb[ung be§ „Ütepertortumä

für Wunftunffenidnift" (1884). Sie neueren ©injelforfiijungen, unter benen bie 2}cröffentürf)ungen

.f). Sem per' ^ in ber ^nn^brudfer ^erbinanbcum-S=3eitfc^rift Uoranftef)en, f}at %. iT^arguiüiet

in einem Gffalj ber „Gazette des Beaux-Arts" (1894) gtücftic^ 3nfammengefa§t.

27*
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5PQ(^ex geh)i^ Bei einem einl^eimifc^en 5Jleiftet, bcnn grunbtii'olifc^ bleibt bei*

di^aroltei; aud^ feiner reifen Äunft. 21I§ ebenfo feftftel^enb barf e§ betrachtet

tüerben, ba^ er al§ ©efeEe öiel in ber ^rcmbe l^eruntgetontmen ift. ®ie

ttolienifd^en ßulturcinftüffe, bie im $Puftert^aIe immer, unb in beffen öftli(^cm

Sl^eile unter ber 9legierung be§ mit einer ©onjoga tjermä^lten ©rafen Seon=

§arb n. t)on ©ör^ (geft. 1500) gerobe in jener ^cit fi(^ mit öerftär!tem

^aä)hxud geltenb machten, toerben i!^n 3unäd)ft na(^ bem ©üben gelotft i^aben.

£)en S5er!e^r mit Dberitolien erleichterte ja überbie§ bie bamal» noci) ^a^U

reicJ^e beutfc^e ^edölferung , bie in ben Sergt!^älern be§ lin!en @tfci)ufer§ fa§

unb mit bebeutenben ©ncloben in bie $Po=6bene i^inab, faft bi§ öor bie Sl^ore

öon SSicen^a unb 33erona reichte. %u§ feinem §QU|)ttüer!e bürfen toir f(f)lieBen,

ba^ er in *]3Qbua, 3}erona, öieEeic^t auc^ in ^errara bie S9e!anntf(^aft ber

fiü^renben f^rüf)renaiffance=ßünftler gemacht 'i^at. 5lber auc^ bon nieberlänbifc^cn

2^afelbilbern mu§ er tuä^renb feiner Sßanberja^re Anregungen empfangen

l^aben. £)b in f^Ianbcrn felbft, fann füglicf) bot)ingefteßt bleiben. SSot fici)

boc^ in ^tflitien felbft reici)li(^ Gelegenheit, bie über bie ganje ^albinfel t)cr=

breiteten 2Ber!e be§ ölömifc^en 9^eali»mu§, bie „Tavolette de Fiandra" (SSafori)

3U ftubiren. äßie er biefe ©inbrücfe, umbilbcnb unb neugcftaltenb, allmä^lic^

äu einem felbftönbigen 6til öerfc^molj, ent^ie^t fic^ unferer ^enntni^. Senn
fein frü^efte§, infc^riftlic^ beglaubigtes 5lltarbilb öom ^a^re 1465 ift l^eute

öerfc^oüen, unb bie 9?efte 3tt)eier t^re§!enct)!ten in ber 5Pfarr!ir(i)e ^u ^ioiftcn

oberhalb 2Bel§berg im ^Puftert^ol unb in ber ©acriftei ber ßoHegiatÜrcfie ,^u

9leuftift, bie er tnal^rfcfeeinlic^ in ben ^al^ren 1468— 70 gemalt t)at, jeigcn

bereits bie §anb be§ fertigen 5Jieifter§. 3ll§ folc^er tritt er auc^ jum erften

5Jlale urfunblicl) ouf in einer 9ioti3 öom ^a^xt 1467, in ber er als „Michel

der maier, purger zu Brawnegk" begeic^net tüirb. gr mu§ alfo bamalS bereits

baS öolle 5)tanneSalter erreicht ^aUn. 5luci) fpäter Reifet er in SBrunecfer,

^ojener unb ©al^burger ^irc^enrec^nungen unb Urbaren regelmäßig „Michl

nialer" ober „maister Michel pacher".

3)amalS, um baS ^a^r 1470, fc^eint bie 3[öer!ftatt ^ac^er'S in SSrnuec!

fc^on 9tuf unb 5lnfe§en im ßanbe befeffen 3u t)aben, benn fie tnirb mit ber

i^erftettung ganzer Elitäre, einfci§lie§lici i^reS plaftif($en ©d)mu(feS , betraut.

2;afelmaler mie S5ilbfci)ni|cr tüoreu ja in gotl)if(f)er 3(^tt öorne^mlic^ im
3)ienft beS mtareS t^ötig. 3)ie ©olbgrunbbilber, bie tt)ir ^eute in (Salerien,

bie ^eiligenftatuen unb 9ieliefS, bie tüir in plaftifc^en unb !unftgetoerb=

liefen 5Jhtfeen fe^en, flammen jum überwiegen ben Steile t)on Elitären,

©toffeleigemälbe in unferem 6inne, bie beliebig an ber SBanb aufgehängt
tuerben, tannte boS 5)Httelalter ebenfo tüenig tüie be^ie^ungSlofe 3)ecorationS=

fculpturen.

ßn ber legten ^eit beS got^ifc^en 5lltarbaueS ^otte ftci^ nun in ©üb=
bcutfcijlanb bie ©itte jiemlic^^ allgemein eingebürgert, folc^e Elitäre bei ben

analem .^u beftetten, tüäl)renb in 5Zorbbeutfc^lanb umgeleljrt häufiger bie S3ilb=

fd)ni|cr als Unternehmer auftreten. 2)ie befc^äftigtcn ^laltx l)iclten fid) ent=

tucber eigene 8d)ni|er — baS $Pragcr g)lalerbuci) gcftattete i^nen für bie 9tegel

nur einen einjigcn — ober ücrbanben ftc^ mit einem 5Dleifter biefer Sec^nif:
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^ötg St)rlin bcr jüngere jum SSetf^jicI, bcr SSilb^auer be§ 5lltQi;e§ öon S5Iau=

hmxm, mit bem ^Jlalcr ^ettBIont öon Ulm, bcr ältere §olbein für ben 3öein=

gartener unb ^aig^eimer 5lltar mit ben SlugSburcjer ^ilb!^aucrn 5Jli(^el unb

(S^regor @r§art, SBolgemut für ben ©c^lüabac^er 5lltar h3a:^rf{i)einlici§ mit

35eit ©to§. ^e]eid)nenb für bie Unterorbnung bei ^ilbfc^neiber» unter ben

5)ialer — ni(^t ber ©teinme^en („©teinmei^el"), bie gu hzn S3aul)ütten, jitr

3unft ber SBerlmeifter gehörten — ift eine S3emer!ung in einem ©trapurger
tRat^gprototoU ber ^e^t, gelegentlich S3er!^anblungen mit ber bortigen 5[Raler=

jnnft: „S)arum6 öile ^ilbfniber je unb je mit ^nen gebienet ^ettent önb

anä) ge famme gc^örtent önb !ein SSilbfniber noi^ ^offenl)otüer (Wca^)X)zxt=

f(^ni|er) one ben ^loler nn|it f(^affe." ^aft f)ai e§ ben 5tnf(^ein, al§ oB

bie S5ilbf(^ni|er gu ben 5}lalern in einem ä!^nli(^en 5lb^ängig!eit§öerl)öltni§

geftanben Ratten, ioie bie §olä= ober ^ormfd^neiber ju i^ren ^eic^nern. 2)er

^Dlaler enttuarf, tüie ben 5luf6au be§ gangen 9lltare§, fo bie einzelnen Figuren

unb bog Ornament. £)er ©{i)ni|er Betrachtete feine 5lrBeit nur ol§ eine 2ltt

©ügge in |)ol3, bie erft burd) bie ^oll^c^romirung unb 35ergolbnng, auf bie

fic ongelegt Irar, i^re SSottenbung em^^fing. 3)enn biefe ^emalung !^at man
fic^ feine§tüeg§ al§ Bloßen 5lnftri(^ gn beulen. 5Jlanc§e§, tnag im ©(^ni|tt)er!

3u ausgeprägt unb gefd^ärft erfc^eint, toirb burd) bie nai^^elfenbe ^arBe ge=

bömpft unb ^armonif(^ gemilbert, §ö^en fetter, Siefcn matter ge!§alten. 3Sor

Willem aBer ^at ber f5^a§moler ben gleifi^partien bie garte SSeleBung unb

ben .topfen ben feelifdjen 5lu§bru(f gu geBen. S)a§ malerif(^e SSerfa^ren töar

bagfelBe h)ie Bei SafelBilbern. 2ßie "^ier bie gläc^e, fo tnurbe bort bie runbe

©culptur mit ßeintoanb unb einem ^reibegrunb üBergogen unb auf biefem bie

feinere ^Dlobeßirung, mit €el= ober SemperafarBen , nur unter fparfamerer

SSertnenbung Don ©djattentönen, ausgeführt. £)ie 3Bid)tig!eit biefer §a§arBett

brängt fic^ BefonberS üor reftaurirten §olgfculpturen auf, bie i^ren urfprüng=

li(^en (S^aralter oöttig Oerloren tjoBen ober, ber ^arBe BerauBt, tüie ge!^äutet

ausfegen, ^u fc^toeigen bon ber Sifc^lergot^i! ber meiften mobernen Elitäre,

an benen ben armen |)eiligen ba§ @olb unb bie Bunteften S^arBen toie SSutter

um ben SeiB geftridjen ift!

5lu§ ben 23erorbnungen ber ©t. Sucay=@ilbe in Slnttoerpen erhellt benn

aud), ha^ bie $oH)d)romirung öon ©tatuen unb 9{elief§ in ber ©pötgeit be§

5Jlittelalter§ eine ber l^eröorragenbften SSefc^äftigungen au(^ ber erften unter

ben bortigen ^ahxn geiüefen. ^n öielen ^olerBü(^ern trirb bie ©taffirung

einer ©(^ni^figur bem freigufprec^enben ©efeüen als 5ProBeftüc! öorgefc^rieBen.

^ie 5[Raler ftanben e6en bamalS an ber ©pi^e ber .^unftBelnegung unb Beein=

flutten ©til unb S5e!^anblung ber unter i'^rer 5luffi(^t arBeitenben ©(^ni^er.

©0 erllört ft(^ bie auffällig geringe ^af:}l gumal fübbeutfc^er S5ilb!§auernamen,

bie fi(^ mit gleid)geitigen SGßerten in SSerBinbung Bringen laffen. SCßurben

bo(^ no(^ im 16. ^a^rl^unbert bie SSifirungen gum (SraBmal ^aifer lRajimi=

lian'g I. in ber .^ofürdie gu ^nn§Brudl — fotüoBl jene gu ben Srgftatuen,

tüie gu ben Berühmten ^[RarmorreliefS Sllejanber ßolin'S — öon 5Jlalern

berfertigt! @» lann ba^er nid)t Befremben, ha^ bie meiften SSerträge üBer

bie Sieferung got^ifc^er 5tltäre, bie auf un§ gefommen, mit 5Jlalern aB=
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gefd)Ioffen finb — mochte bcr ©djni^arficit ein großer ober gar ber ßötüen=

ont^eii an bem 2^ßer!e gugefaHen fein.

SBir Befi^en einen berartigen ßontract — „©ebing," „©^angebel" lanten

bie alttiroler gacf)au§brü(fe — üBer einen öon ber ^orfgemeinbe ®rie§ bei

S3oaen, bem l^eutigen climatifc^en (Kurorte, im ^al^re 1471 bei Wi. ^ad)^x

bcfteHtcn Slltar. SSon bem 1475 öottenbeten Sßer! :^aben fid^ in ber bortigen

$Pfarr!irc§e ber Schrein mit ber Krönung 5}lariä 3tüif(^en bem ©r^engel

^ilic§ael nnb bem ^eiligen @ra§mu§, ätüei glügelreliefs mit ber „33er!ihi-

bigung" unb ber „5tn6etnng ber Könige," Üiefte bcr $PrebeIIa, fotüie eine

53tabonnenftotne öom 5(nffa^ crl^alten — 5lEe§ ©(^ni^ereien, neben bcnen ber

^^^talerei nnr untergeorbnete ©teEen, bie 5tufeenfeiten ber i^Iügel, bie 9iütf=

nnb ^Tinentuanb be» ©c^reineg, überlaffen iuaren. S)a in bem lüeitldufigen

3)ertrag öon ^aä)tx auybrüdlic^ nnr oI§ bem „9}laler" bie 9iebe ift, fo mufe

I)ier ber ^^rage näljer getreten tüerben, ob ber 5Jteifter tt)atfäd)li(^ , toie man
biö'^er angenommen, and) S3ilbfd)ni|er ober nnr @in§ Oon beibcn gctoefen.

3Bo!)l loirb in Urtnnben 5J^and)en biefe 2)oppeleigenf(^aft beigelegt, nnb

e§ feljlt an§ älterer nnb nenerer ^eit nic^t an berül^mten 9Jlalern, bie fid)

anc^ al§ SBiIbf)aner anSgejeidjnet t)aben.' ^n Italien lagen ja im £luattro=

cento oft alle brei fünfte in 6iner .^anb. ©ejö^lter jebod^ finb bie SSeifpiclc

in 3)entfd)lanb, beffen ^nnfttoefen eine ltieitge!^enbe 5lrbeit§t!^eilnng au§gebilbet

'^atte. §icr toerben f)anptföd)lid} bie populären Slltarloerle in if)rer S^ereini=

gung öon ^Vlafti! nnb 53lalcrci bcr irrigen 5lnnoljme SSorfc^nb gcleiftet l^abcn,

ba§ ein einziger 5Jtcifter hinter i^nen fte!^e. ©etoife l^aben bie 5Jialer, bie

berartige 2Ber!e gemifd)tcr 5lrt in 5lccorb überna!^mcn, häufig auä) mit bem

©(^ni^mcffcr nm^nge^^en gelüu^t. 5lber bei näljcrcr ßrloägung ber ^rojiS,

ber fpecieEen manuellen Sdjulung unb ©rfa'^rung, bie iebe ber beiben %eä)'-

nifen erforbert, erljcHt, ha^ ber Mnftler im SScrlauf feiner ©tubien für

bie eine ober bie anbere fi(^ cntf(!^eiben mu^te, ha^ er feine ©tärle gctnö^nlic^

nur in einem 5od)e gefuc^t unb gefunben l^aben toirb. 5lenere Hnterfudjungen,

(V SS. an ben S^icfenbronner Elitären be§ ßuca§ 5Jlofer unb ©(^üt)lein, an

bem üon ^riebrid) perlen fignirten 5lltar ber ^acoböfirc^e in Ütot^cnbnrg

a. b. %., an ben 2Solgemut'fd)cn Elitären in 51ürnberg unb Umgebung, !§aben

beun and) fo gelt)id)tigc ©tilnnterfd)iebe jtoifc^cn bem ©d^ni^toer! unb ben

©cmälben ergeben, bafe man bie frül^er be"^auptete ^bentität be§ S3ilbl}oner§

unb 5)ialer§ faEen gelaffen. ^m IC. 2^a^rl)unbcrt, too bie Urtnnben beut

Jnac^fenben ©elbftgefülil ber ^ünftler 9ied)nung ^u tragen beginnen, toirb un§

Oielfac^ nät)erer ßinblic! in ben SSetrieb, namentlid) nieberbentfd)er äÖerlftätten

für !ird)lid)e .^unft unb bie bort üblid)e |)erftcn:ungötDeife üon Elitären. S)a

erfafjren ioir, ba^ ju bem im ^al)re 1500 erridjtetcn ©(^ni|altar 5Keifter

£oebcloid)'ö in Äalfar beifpicl§locife bie glügclbilber crft in ben ^ol^ren 1505

bis 1508 oon bem ^aarlcmer 5^an ^o^ft l^injngcmalt mürben, ba^ 6lau§

^crg an§ Sübcd fein prädjtigcS 5lltartuer! in Dbenfe burd) äloölf ©efeEen,

al§ bereu „Dberl)anpt unb |)anptmanu" er be^cidinet toirb, au§fül)ren lie^ ; ba

berlautet öon fec^§, ad)t unb mcl)r ^ünftlern, bie an bem im Sal]rc 1534 aufge=

ftcEteu §od)altar ber S^ictorürd^c in Xanten ^ugleic^ tljätig gelücfen. SloUcubS für
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bic xeidjen 5tntU)ev^encr unb S5rii|lcler Elitäre ber^eit fi^i^ iii^§ neben ben 5tamcn

be§ DJialerS imb S3ilbfc^ui|ci-§ mc'§i*fa(^ aud) bie be§ ^iftcnmadjei'» (cistifex)

iinb be§ Stoffitcxs; ü6erliefert. Unb ba§ anc^ in ©itbbcntfdjianb unb Sirol

biefe au§gebel)nten 2ßer!c auf ä^nli(f)e Stßeije erzeugt Jüurbcn, bafür gi6t bie

gelegcntli(^c Ch1oäI)uung glüeier 2:ifd)ler unb eineS ®olb]d)miebe§ qI§ 5}lit=

arbeiter $ßadjev'ö au feinem legten, für bie ^rau^iscauerürdje in ©aljburg

Derfevtigten 5lltar tüenigften§ einen i^inger^eig.

S)er eigentliche SSeriif be§ .^auptmeifterS nun, ber bie Sieferung be§ ganzen

äBer!e§ übernahm, !ann, too bie Urfunben un§ im 6tid) laffcu, nur buri^

einen SSetgleii^ mit anberen beglaubigten 5lrbeiten feiner |)anb erfi^loffeu

tüerben. @efe^t alfo, 5pad)er tDäre öor^ugSlxteife S3ilbfdjni^er getoefeu, töie

man angefic^t§ be§ ©riefer Schreines gefolgert l)at, fo müßten bie ^laftifc^en

2;t)eile biefc§ 5lltareä mit jenen be§ äßolfganger ftiliftif(^ um fo boKtommener

übereinftimmcn , aU jtnifc^en ber SSeenbigung be§ einen unb bem S3egiun be»

anberen nur ,^U)ei ^a'^re liegen. 9fieid^li(^ ein l^al6e§ ^cufd)enalter !ünft=

lerifc^er ©ntinidlung trennt aber bie ©culpturen beiber Elitäre. 2)ie§ gilt in

erfter Sinie öon bem !^\n= unb 9lifd)entüerf ber ©(^reinard)ite!tur, bie in

ß)rie§, obf(^on an fic^ nid)t ol)ue 3]crbienft, gegenüber ber freien ^Belebung,

ber organifd)en 3]erbinbung, bem ru^ig großen ©efammteinbrud be§ S[ßolf=

ganger 5lufbaue§ gerabegu primitiü tt)ir!t. (S§ gilt feboi^ ani^ Oon ben

•Öol^figuren felbft, bie ^ier in ber S)ur(^bilbung ber Körper unb ©elüänber, tro^

naturtüal)rer £)etail§, eine böuerlidje S)erbl)eit unb ftiliftifdje @ebunbenl)eit t)er=

ratl^en, bie ber SBolfganger ©djui^er längft überlnunben. S)er 5lbftanb ift ein fo

getnaltiger, ba§ man felbft einem jugenblii^en ßünftler, einem Äünftlet in ber

3eit feiner (i^ö^rung, in ben empfönglii^en ^^f^ngigern ettna, einen berartig

rapiben Q^ortfc^ritt nic^t zutrauen !i3nnte. S5ei einem üorgerüdten S)rei^iger,

ber ^oc^er nad) S5oEenbung be§ ©riefer -JUtareS oermutblid) getnefen, — ber

3Sertrag nennt il}n ben „erber und weisen meister" — ift er fd)led)t^in au§=

gef(^loffen. 3)ie |)auptfd)ni^er beiber Stltäre tüaren alfo fotoo^l unter ein=

anber, tüie in§befonbere Don bem urlunblid) nur als 5Jtaler bezeugten ^JJleifter

5Jli(^ael ^ac^er öerfd)ieben.

Sn ©rie§ !ann biefer fomit nur bie öor^üglic^eren ©emälbe perfönli(^

au§gefü!§rt !^aben. 3)a bie '^lu§enbilber ber ^lügel berloren gegangen, bie

üiüdtoanb be§ ©(^reineS ober burd) beffen gegentuärtigen ©tanbort ber S5efid)=

tigung entzogen ift, laffen nurmel)r beffen :3n»£nmalereien — eine 9teibe

meifter^after @ngelbruftbilber — feine |)anbfd)rift mit ©idier'^cit erlenuen.

aiu^erbem bürfte ber Slufri^ be§ 3lltare§ unb bie ^eute erneuerte f^affung be§

©(5§ni|trier!e'3 t)on ^adjer ^crgerü^rt ^aben. 3)ie eigentlid)e ^eifeelarbeit be=

forgten, öom l^unftfc^reiner abgefe'^en, ^tuei, üieHeic^t brci ©c^ni^ergefellen

ungleicher Begabung unb tec^nifc^en ©efc^ide». %U ber öeranttnortlid^e Seiter

be§ äßerles galt ^ac^er and) al§ beffen geiftiger Ur!§eber unb alleiniger ©c^öpfer.

SBar bemnad§ ber gefeierte ^leifter nur ein $ä(^ter frember S^alente, ein

mittelalterlicher ^i^xprefario, cttüa ba§, toa§ bie „SSerleger" l^eute für bie SBilb=

fc^ni^er im ©röbener 2^^al, in Oberammergau unb S5erc^tc§goben finb? 3)a^j

^ie^e bie frül)ere Ueberfd)ä^ung be§ ^Pcalery , ber betnei^loS pm ^ilbl^auer
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geftem:pclt tüiitbe, but(i) eine nod^ Beträchtlichere Unterfdiä^ung erfe^en. S5iel=

ine'^r le!^rt bie SBetrac^tung be§ SBolfganger ?tItQre§, ha% $pQc£)er mit bem

Bilbtierifc^en 3tiit)TncStitel no(^ !eiiie§h)eg§ feinen erften fßla^ in ber beutf(^en

5?un[tge[c^i(^te ein^uBü^en braucht.

III.

3n ber bieI6efu(^ten 2BatlfQl)rt§!ir(^e gu ©t. SBoIf gang am ?lBcrfee, bem

l^eute oberöfterreidjifdicn %axik, ber bamalö gum ©efiiete be§ ©tiftey 501onbfee

nnb mit biefem gnm ^ergogt^um 5lieber6al)ern geprte, tünrbe im ^a^xt 1477

ein neu erridjteter Q^ox eingelüei^t. 3unt ©i^mntfe biefe§ 6!^orc§ Befteüte

3lBt SBenebict ©gg^ bon ^Tionbice Bei 5Jtei[ter ^Jlidjael $a(^er unferen ^Itar,

beffen gefirnißter 5}littelfc^rein Bereits gtoei ^al[)re fpäter fertig tt3ar. ^m
;^Qrre 1481 folgte bie SSoIIenbung be§ ganzen ?Iuftrage§, tnie eine lateinifc^e

Snfi^rift auf ben 9io:^men ber 2lu^cnf(ügel melbet.

S)er 5lltar ift bon au^erorbentlii^em Umfang; feine §13^6, bie ^cnfa
ungerechnet. Betrögt circa 12 5}(eter. Zxo^ biefer üiicfenmaffe Baut er fic^

leii^t, !Iar unb fd)Ian! in ber G^ornifc^e auf, bereu ©etoölBefc^eitel er mit

feiner ©:piße erreicht , lnäl)renb bie au§gefpannten ?ylügel i^re gange breite

füllen. UeBer ber ©taffei ($PrebelIa), „©arg" genannt, bereu mit SBilbtuer!

au§geftattete 5Hfd)e burd) !leine gtügelt^üren öerfd)licpar ift, er^eBt fii^ ber

Körper be§ 3lltar§, bie „2;afel", ein 4 ^eter i^o'^er, 3,5 ^feter Breiter ©c^rcin,

mit anfd}lie§enben 2)oppelfliJgclu, bie, 6eiberfeit§ Bemalt, je öier SSilbfelber,

gufammen 16 SSilber in ber §öl^e öon circa 1^/4 unb ber breite öon P/g

5Jleter ent!§alten. 3)eu ©(^rein Be!rönt ein luftig geglicberter 5luffaß öon

fünf p^ramibal anfteigenben Sliürmen, bie fic^ in Capellc^cn, „2a6erna!cln,"

in benen ©tatuen fte!^en, öffnen.

2Bir l^aBen bie le|te @nth)ic!lung§fDrm ht^ got^ifi^en 5lltarBaue§, einen

fDgcnannten „SBanbelaltar" toor un§, ber burd) S^erfc^lu^ ober €effnung ber

boppelten ^lügcl einen SBec^fel ber SSilber geftattcte, entfpred)enb ben t)er=

fd)iebenen ©timmungcn be§ Äirirenia'^rc«. 5ln SBoi^entagcn, im ^Ibtient unb

hiöl^renb ber gaften Inar er Oöltig gefd)loffcu, fo ba^ au^er ber SclriJnung

nur bie 9tüdBilber be§ gtneiten ^ügelpaareS unb ber ^rebetta fic^tBar toaren.

5ln ©onntagen unb ^^^eften gtoeiten 9?angc§ inurben biefe 2:;!^ürcn 3UTÜrfge=

fd)lagen unb if)re ^nneuBilbcr, fotnie bie 5lu^entafeln bc§ erften ^lügelpaare§

bem S3efd)auer borgefü^rt. @rft Bei Boller feftlic^er Ceffnung geigte ber ^Itar

feine innere ^Infidjt, ben ©d)rein mit ber ftatnarifc^en |)aupttiorftcllung , ber

„.Krönung 53{ariö," unb oicr ©cenen au§ bem Seben ber Jungfrau auf hm
anftofeenben fylügelBilbern.

2)er 5lltar Blättert fid) alfo auf, tüie ein ^uc^, unb aU ein fSuä), al§

eine 5lrmenBiBcl, al§ bie geiftlidje fiectüre ber 9J(cnge, in ber ba§ Sefen nod)

eine feltene .^unft h)ar, ift er and) gcbad)t, biefen ^tocd öerfolgt fein ftnn=

reicher ^ed)ani§mu§. ^n ben romanifi^en ßirc^en tuaren bie SBönbc unb

2)eden mit umfangreid)en ^ilberct)!len Bebcdt, bie ben ©läuBigen toie eine

(5l)roni! bie (^riftlic^en ©efd)id)ten im ^ufammenliange erjäl^lten. £ie ^Jialerei

fei bie ©d)rift ber Firmen im ©eifte „gentihus pro lectione pictura est," fagte
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^a:pft ©xegor bn ^3ro§c — ein 2tu§fpriic^, bei; in her mittelaltetlic[)cn ßite=

xaiux 6i§ ouf ©eiler öon ^Qifcr§6etg '^etab, ^äufig tDicber!e!^rt. — %U mit

bex 5tu§bilbung be§ gotl)ifd)en ©til§ bie großen f^lätficn immer me!§r fd)tüan=

ben, übergab bie Sßanbmalerei biefe Slufgabe ben f^lügelaltärcn, bie, ben ®runb=

fä|en ber mittelalterli(^en 5teft^eti! gemä§, in erfter ßinte ni(i)t al§ Ännft=

tt)er!e, fonbern erUicdlic^, bele!)renb, religii3§ erbauenb ju it)ir!en Ratten.

©0 tüar ber Söolfganger Elitär ein 5JlorienaItar, er tnar ber 35err)err=

Ii(^nng ber Ö)otte»mutter geit)cif)t, beren ßrönnng al§ 35oncnbung be§ @r=

Iöfung§tr)er!ey ha^ Gentrum be§ ©an^en bilbet.

S)ie Krönung U. l. ^ran, bie „majestas l)eatae Mariae virginis" tüar

namentlid) feit ßinfü'^rung ber 9tofen!ron5anba(^t , jn beren „@e!^eimniffen"

jie jä'^lte, ein ßicbling§gegenftanb ber 5Jlarienöeref)rung getnorben. «Sie bot

einen befonbcrS banfboren ©toff ber bilbenben .^unft, tüeli^e bie facrale §anb=

lung im ©innc beS !aiferli(^en ^^littelatterS aU Krönung 9Jlaria'§ jur

f)immel§!aijerin auffaßte unb mit bem ganzen 5|3om|3e einer ßirc^enceremonie

auSftattete. ^n ©t. SBoIfgang eridjeint bie „Krönung," bem ölteren 2;^)3U§

^emö^, no(^ al§ 2Berf @otttot)nc§ allein, iDötjrcnb fie auf f:pöteren 3)ar=

fteHungen gctoö^nlic^ bur(^ bie £)reifaltig!eit boü^ogen Irirb. SUid) ift e» nic^t

bie eigentliche Ärönung, bie l^ier öorgcfü^rt lüirb, fonbern beren 6(^lu^act,

ber 5lugenbli(f, in hem ^efuS ber fi^on gefrijnten 5Jlutter ben ©egen naä) bem

lateinifd)cn 9titu» ertl)eilt.

S)en §immel§bom öcrfinnlidjt eine bon jtüei xdä) gegliebertcn ^Pfeilern

getragene 6a^ellen=5lr(^ite!tur, bie mit bem prad)tt)oEen ©iebelU3er!e i^rer

^albadjine ha§ obere £)rittel beS ©c^reineS fußt, ^o^^^i-'cic^e (gngel begrüben

bie 5lu§ertt)ät)lte , bie öor 6^riftu§ !niet, aber in jungfräulicher 2)emut^ t)or

ber ^D^ajeftät be§ ©o'^neS ha^ §aupt jur ©eite lüenbet unb fo bem S3ef(^auer

ben öoüen 5lnblid i^rer 3"9C getnä^rt. ^n ©eitennifct)en fte'^en ber i^eilige

SBolfgang, ber 2;itel!^eilige ber Äir(^e, im bif(^öflic^en Drnat, fein ^ir(^en=

mobeE in ber |)anb, unb ber !^eilige SSenebict, ber |)aupt:patron 5JIonbfee'y

in ber 2;ra(^t cineg infulirten 5lbte§, ben ©ctilangenbei^er bef(^lüörenb. S^eibe

^eilige tt)ol)uen gleid)fam al§ bie §au§^erren ber ^ird^e bem feierlichen

^Jlomente ber (Sr^ö^ung ber (S^ottesmutter bei.

£)ie einfadje ©tilgröfee unb fd)lid)tc Monumentalität ber 5Jtittelbarftellung

lä^t ni(^t nur bie 5)]orien!rönung be§ 2lltare§ in @rie§, fonbern oud^ bie

berül^mten ©(^ni^toer!e biefe§ {55egenftanbe§ üon ^bam .^raft unb Sßeit ©to^

tneit 'hinter fic^ ^urüd. S)ie ©ruppe ift öorjüglid) in ben 9iaum componirt,

fie betont bie fubifd^e Mn^e be§ ©c^reine§ unb beljauptet !^errfc§enb bie 5[Ritte

be§ ganzen 5tufbaue§. ßl)riftu§, eine gebictenbe, mac^toolle ©eftalt, ^at ettoaS

t)on einem ^auernlijnig. 3)ie ru!^ige §o!^eit, ben natürlichen 5lbel feine§

SBefen§ !ann man bei SSergbetno^^nern l^äufig beobad)ten. ©ie überrafc^ten

3. 25. bei bem 6§riftu§barfteller in ber legten 5luffü^rung be§ 5ßaffion§fpiele§

3u Dberammergau, ber, nebenbei bemerlt, ein ^oljfc^ni^er toar. ^n ber @r=

fc^einung 531:aria'§ ift baS länblidje 5JlobeE fd)on mc^r ibealifirt. 2)a§ !öft=

li(^e 5!Jlotio ber feitlic^en ^opftocnbung ift au§ ber ticfften 3luffaffung be§

©egenftanbe» ^erüorgegangen — Einfälle folc^cr Slrt fommen nur altererften
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^eiftexn. Uiigemciit rcijöoll finb bic bicncnben, mujtcu-enbcn iinb juBilirenbcn

@ngel, mit il^ren frifc^en, inbitiibucllen .^inbergciii^tern unb ben !ec! ün§-

f(^reitenben Setücgungen. .^öpfe unb §änbe aUer giguten finb |o natnra=

liftifd) butc^geBilbet, bie .'^örpevformen jeidjnen fic^ fo entfd)ieben unter ben

(Selüanbmaffen ab, ba§ man bie ^enü^nng Don @i)pya6güffen, S^omnobcHcn,

©lieberpup^jcn üorauyfe^en müßte, tüären folci^e Se^elfe für bie norbifdje

i^unft jener !S^\t belegt. 9kmcntlic§ bie Draperien erfc^einen gleid) meiftcr()nft

in ber pQ(^en6elt)egung, lüie in ifjrer (5tofftt)cif)r()cit. ßtnc güKc cblcr ^Jlotine

ift t)ier bem nmlcrifct) unruhigen ©etüanbftil bor ©pätgot^i! abgenjonnen.

5lui^ bie f)eiligen Stßolfgang unb Senebict in ben 6citcnränmen bc§

6(^reine§ finb großartige ©elDanbftatuen , juglcid) aber ©eftalten öon ^ot)cm

ßjiftenagefü^l. ^n ben tüeiten, fc^Ieppenben $Pontificalgeh)änbern mit if)ren

bur(^gcarbeiteten (5f)ara!terföpfen erinnern fie auffällig an ^ilbniBfigu^'cn

fal^Burgifc^er unb o6er6aQerifd)er (Srobmonumente , ettua an ben Stein bcy

Sif(^of§ 3o:^onn 2;ulpe! öon 1474 in ber 5!}Ui(^ener ^yrauenüri^e. £)ie gan.^e

3lrt i^reS 5lnftreten§ öerlunbct öornel^me ^räloten, offenbar finb e§ 5porträt§

öon .^ird)enfürften. ^n ber ©tatuc be§ ^eiligen Scnebict mag ber ^ünftler

bem S?efteller bcy 5lltore§ ein £)en!mal gefegt ^aben, bem 5l6te SBenebict

@gg^' »reffen SSilbnife ouf feiner ©rabplatte in ber 9}tonbfcer ©tift§!irc^c öer-

tt3anbte ^üge anftoeift. S'-a^felbe @efüt)l für bie (5ct)önl)eit gefc^loffener formen,

ba§ bicfe ©tanbbilber auszeichnet, \f)Xt ungc,^lt)nngen freie Haltung, finben tuir

Inieber in ben ^^iguren ber Ijeiligen @eorg unb Florian, bie auf überecf öcr=:

treten gonfolen, an ben f^^lanten be§ <S(^reine§, gleid)fam als beffen 2Bä(^ter

l)ingeftent finb. 60 finb elaftifdje ©eftaltcn öon ec^t got^ifdjer ßlegan^, bereu

fonft fo edige ©rajie l^ier, im beutfd)en ©üben, meid)eren ©(^tinmg, öollere

Üümbung angenommen l)at. ^n il)rcn ritterlid^en 5Rüftungen, bem fogcnannten

bcntfd)en (Stcdijeug, mit ben großen S^nrnierlaujen in ben .^änben, finb bie

beiben ©ifenjünglinge 3uglei(^ Sippen be§ abeligen £ebcn§, ha^ in ©übtirol

unter ^i^^cr^og ©igismunb ge(jerric^t ^ot.

SBeit fd)töäd)cr al§ bicfe 5lrbeiten be§ |)auptf(^ni^er§ ift bie au§ Statuetten

äufommengefe^te fyreigruppe ber „5ln6etung ber .Könige" in ber 5prebeEenni|d)e.

©ic ift ba§ SSerf eine? ©enreplaftüers, ber über eine finblic^ l)eitcre, fromme

(Smpfiubnng, aber nid)t über bie (5)eftaltungöfraft be§ crften ©(^ni|er§ öerfügt.

SSieUeic^t ge'^en auf biefen 5lebenmeiftcr nod) bie Umraljmnngen be§ ©(^reine§

unb ber ^Prcbelta ^urüd, bereu ^ol)lfe!^len bic öicrunb^lnangig 5l§ncn 6f)rifti,

ben ©tammbaum be§ §erru, unb, al§ alttcftamentlic^c» SSorbilb ber „ßrijnung

5}lariä", ha^ foniglidjc SSrautpaar be§ fogcnannten Ä^od)3eit§pfalmc» cntl)alten,

bem Jünglinge unb Jungfrauen mit (Scfdjenlen !^ulbigen. S)icfe frei auf=

licgcnben, öon Stebcnlaub umft^lnngenen (}^i'i^''f)cn finb Ina'^re SBunber

gotl)ij(^cr |^cinfd)niljcrei , fie gehören 3U jenen (Jvjeugniffen ber becoratiöen

^lafti! ber 6'pod)e, anö benen man bie Saune ber alten ^leifter ladjen ^n

^örcu meint. Tic ölämifdjen unb nicbcrr()einifdjen ©djniljaltäre bc§ IG. ^al)x=

t)unbert§ lnicberl)olen l]äufig ba§fcl6e ^Jiotiü — cS ftammt öon ben 2lrd)iöoltcn

ber Äirdjcnportale— nehmen il)m aber feinen ornamentalen ßljaralter, inbem

fie e§ öon ben 9ial)mcufriefen auf bie Ü3littclfelber übertragen.
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3){e ©tatiten im 5liif[a| be§ 5lltai-e§, 311 oberft ©ottöater gtotfc^en bcn

25et!ünbit3ung§figurcn, bavimtet bte ^reuäiflungggrup^e, in ben 5le6ent^üi-men

bie l^eiligcn Dttilia unb ©(^olaftica üBer hcin ©celentoäger 5J(id)Qel unb bem

2;äufei; ^o^annes, cnblid) in ben äu^evften SEprmc^en, an ben ©cfen („Drten")

be§ ©(^reines, übet ben i^^iguren ber f)eiligen ©eorg unb f^lorian, bie 5patTo=

ninnen ^at^arina unb ^Jlargareffia finb meljr ober iüeniger gute ©efellen=

arbeiten, bie aber bon Ü^rcn l)of)en «Stanborten öoHe becoratiöe SSirhmg t^un.

£)enn ey leuchtet ein, ba^ bie breiunb^toan^ig ©tatuen be§ 5lltare§, bereu

§ö:§e 3tDif(i)en 3^2 unb ^12 5Jleter fc^tuanft, eine gan^c äßerfftatt befc^äftigt

§aben muffen. ©0 toenig bie einzelnen Figuren unb @ru:ppen ou§ je Einern

f&lod ßinbenljolg gefcf)ni|t finb, fonbcrn — ber 5Jiatcrialerf^3arni§ , tüie ber

©i(^er^eit gegen Üiei^en unb SBerfen tocgen — an§ me!^rcren bur(^ ^flötfe

öerbunbenen ©tücfcn beftef)en, fo getüi^ erforberte i!^re 5ln§fü^rung bie 2;ptig=

feit einer ganzen ßünftlerfdjar.

(gine tüic^tige, obfc^on fc^lüer gu beanttuortenbe i^rage ift e», ob ber §au:pt=

f(^ni^er auä) ha§ ©cl^äufe für biefc SSilberfüttc, bie 5trd)iteftur be§ SUtarcy

gefdjaffen ^at, bie an ben tlämif(^en Elitären ©adje beS ßiftenfd)neiber§ tt>ar.

S)enn in ber ©(^önt)eit fcineg 5Iufbauc§ liegt ein bcfonberer U^^, ein §aupt=

üorjng be§ 2BoIfganger 5lltare§. 3)a§ an h^n meiften 5lltären getrennt be=

!^anbelte X^urmtoer! ber SSehönung tt)äd)ft ^ier unmittelbar ou§ ber oberen

S5alba(l)inrei!§e bc§ ©(i)reine§ l^erau§, burdjfd^neibet auffteigcnb fein abf(^lie§en=

be§ (Sefimfe, bilbet alfo me!^r einen tierjüngten gortfa^ al§ ben 5luffa| be§

5lltar!i3rpery. ©0 malerif(^ betoegt ber ^ö^enpg biefcr oielglieberigeu ^üx^U

teltur ift, fo einf)eitli(^ , tno^^lburc^badjt unb gefe^mä^ig erfc^eint fie in i^rer

Einlage — lein 5lnberer al§ ber Seitcr be§ ganzen 2ßerle§ lann i^r Ur!§eber

getüefen fein! 5Jtit ni(^t minber gtoingenber Sogü, naä) be» „3ir!ely Tla^

unb (Sered)tigleit", entlnideln fi(^ aii?^ ber ©efammtonlage bie ©injelformen.

5(lle ßonfolen, ^oftamente, S5alba(^ine unb 2:prme finb ou§ ein unb bem=

felbcn ac^tfeitigcn ©runbri^ conftruirt. 2)er „©teiumc^engrunb" lag jo bcn

got]^if(^en SSilblünftlern im SBlute!^)

5ll§ ar(^iteltonif(^e§ 5}lufter biente offenbar ber ^an einer ^Jtonftran,],

toie benn in einem 1421 batirten SSertrage über bie Lieferung eine§ 5lltare§

für bie S3o5ener ^farr!ir(^e „tabernaclen vnd aufzügen" au§br*üdli(^ nad^

„monstranzischer gesichtung vnd formierung" befteEt Inerben. £)od) finb

^Profile unb 5Jk^tücr! be§ äßolfganger 2lltareg leine§toegy ber 'MdaVi^ ober

gar ber ©teintei^ni! eutle!^nt, oielme^r, ^i3(^ft ftoffgered)t, im ^oljftil erfunben.

^) @» Bleibt bafjer älrciferfiQft , oh biefe in jebcin etnäctncn {yoUe fo complictrter @runb=

nnb 2lufriife Bcburften, linc [ie üon 3aco6 23uvcf()arbt in einer c3eiftl)D[lcn 31b()anblung übet

mittclaltcrüd)c Solbfdjmieberijic (33afclec 2nid)cnbud), 1864) onc^ für bie Elitäre öorausic^t, unb

Don Sobft unb Weimer in i^rer „Sammlung mittelalterlicher iiunftlüerfe an§ Oeftcrreid;" (äßien,

2. 2luft. 1889) ipecieE am SSÖolfganger 3lltare nadjgeiincien lüorben finb. £ü5 genannte

SJortogenlferl bringt lif^ogrüpbijc^e 3lufna^men ber ard;iteftoniid)en unb bccoratiücn Sbcile

bc« 3lltarea. Seinem nod) unüerDffentlid}tcn Sculptur^ unb ßJemälbejc^atj irirb eine öom

©d)reiber Siefcs öorbcrcitete Vid)tbrud:^*ublication bcmnädjft ber allgemeinen ßenntni§ 3u=

ganglic^ machen.
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£ent äBefen biefe§ WatnxaU entfptcc^en nameutlii^ ha§ begetaBilifi^e 5lu§=

Blül^eit bet S3auglieber, bie oftattigen ?lu§Iäufer ber SSalbad^ine mit i^xen

Krabben, Äreu^blutnen unb luftig butct)6i;o(^enem ©ptoffentoer!. 3)iefe§ ^al6

geometxifc^c, ^alb tiatutaliftifc^e, immex abn jc^tüungöoEe urtb gxajiöfe, bon

bex h'oufen lk^)pig!eit bex Spötgot^i! noi^ fxeie ^iexlnefen, tüelc^eS ba§ ©efüge

be§ 5lItQxe§ umjpinnt, fc^eint bie öanb eineö befonbex§ feinfiü^Iigen Dxnatnen=

tiften, be§ „Mosseohowers", ju t)exxat{)cn. ©xinnext man fic^ abex bex glütf=

liefen SSexbinbung öon ^iguxentüex! unb Oxnament in ben 9ial)menfxicfen be§

@(i)xeine§ unb bex ^xebella, fo mu^ man bie 'IRögli(f)!eit offen galten, ba§

biefex mit einem bex J^^ignxenfc^ni^ex ibentif(^ getüefen. ^ebenfottS genügte

bex ftatuaxifc^e unb bccoxatioe 9teict)t§um be§ SlltaxeS, um ben §auptfd]ni^ex

mit feinen (S)eplfen öicx Sa'^xe lang in S5ef(^lag jn nehmen. 2Bie tüenig

glauBtüüxbig exfc^eint e§ ba!§ex, ha^ ^enex in fo tuxjex fyxift no(^ bie ^tu^e

gefunben :^a6en foH, an ben ^Halexeien be§ 5lltaxe§ fid) p Bet^eiligen unb

bie Beften bexfelben eigen^änbig au§3ufü!^xen

!

äßie bie beutfc^e ©(^ni|funft bex ©pätgof^i! bex gleic^jcitigen Safel^

malexei entfci^ieben übexlegen tüax, fo fte^t auä) bex exfte 8cf)ni|ex bcy 2ßolf=

gangex 5lltaxe§ auf einex xelatiö tjij'^exen ßunftftufe al§ bie OJIalex be§felben.

£)iefex §oläbilb^auex toax ein naibex Ütealift, bex bie 5iatux fxan! unb fxei

tüiebexgiBt. S)a» beutf(^ = gotl)ifd^e 6(^ön!^eit§ibeal füllt i^n ööllig au§, ex

bleibt unbexü^^xt öon ben italienifc^en 5lntüanblungen feinex malenben 2ßex!=

ftattgenoffen. ß^lei(f)tüo^l fte^t man e§ feinex ^unft beutlic^ an, ha^ auä) fie

untex fübli(^ex 6onne gexeift ift. @x tDax eben ein gexmanifixtex Ütomane,

ein ©übtixolex, bexmut£)lid) au§ SSojen obex ^xijen. ^n SSo^en it)ox ^ac^ex

toiebex^olt t^ötig getücfen. 5lbgefe!^en öom ^ixiefex 5Mtax, öexfextigte ex in ben

3ia^xen 1481— 1484 füx bie boxtige $Pfaxx!ix(^e einen nicl)t me^x öoi'^anbenen

5JH(^ael5altax. @ine ganje (Sxuppe Don ©d)ni|altäxen, bie ftd) noc^ in SSo^en

unb Umgebung befinben, obex boxtt)ex flammen — e§ fei nux ha§ lange

^a(^ex gugefc^xicbene 3lltäxc^en au§ S^xamin im 5iationalmufeum ju 5Dtünd)en

genannt — jeigt ben (Stil bex SBolfgangex 6culptuxen. 2)tefen 6(^ni|ex

mu^ alfo ^aä)n füx feine Sßexlftatt angemoxben, fiel) bieHeid^t mit i^m

afjociixt §aben. S)enn guüexläffig bon i^m ift eine 5Jlabonnenftatue in bex

©oläbuxgex |^xanci§canexfix(^e, ha§: einzige auf un§ gelommcne gxagment eine§

gxofeen ßiebfxauen = 2lltaxe§ , ben $a(^ex 1484 füx 3300 x!^einif(^e @olbgulben

in 5luftxag ex^ielt unb übex h^m ex im ©ommex obex §exbft 1498 geftoxben

ift. Sjiefem ou§ge,gei(^neten §ol,^meiftex xäumte ^oc^ex, im §inblic! auf feine

^ebeutung, maljxfc^einlic^ gxö^exe !ünftlexif(i)e |^xeit)eiten ein, al§ anbexen

untexgeoxbneten ©djui^exn. So büxftc bie fo eminent plaftifc^ empfunbene

föxuppe bex 5)laxienfxönung öon it)m ant^ componixt tüoxben fein. 511» bem
Jöoxftanb bex äßexlftatt fiel abn $ad)ex ha^ gange 3}exbienft iljxex gemein^

famen Schöpfungen p, mäl)xcnb fein 5Jtitaxbeitex öexfc^oHen blieb. 5Jkg nun
biefex nod) einmal exmittelt toexben obex nii^t, ex loax auf alle ^öCte ein

genialex „öexxgottjc§ni|ex", ein c(^tex Unftcxblii^ex , tüie bie unbelannten

Stcinme^en unjexex gxofeen 2)ome unb fo öiele namenlofe 33ilbl)auex be§

5lltextf)um§ unb 53]ittelaltex§, bie nux noc^ buxc^ i^xe äBex!e ju un§ xeben.
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IV.

£)a§ 3"ia^«^cnh)tr!en öon SSilbnetei imb ^Jialerct an ben ?^Iügelaltärctt

lt)atte äui* natin:t3emö§en ^olge, ha^ fic^ beibe fünfte lx)ed)felfeitig öcbingten

unb beeinfü!§ten. S)ie SSertn anbtfc^aft beS üinftlexifd^en ©tte6en§ erzeugte

eine ©tilüerlüanbtfc^aft, eine getüiffe 2öur3elt)crtüanbtf(^aft jtotjdjcn ©emölben

unb ©djni^tüer!, bie ober über :pei:fönlid)c ©egenjä^e, über bie 3}erf(^iebcnf)eit

be§ 2^emperoment§ unb be§ te(^ni[d)en S3ermögen§ nid)t f)intt)eg täufc^en !ann.

©0 matten ft(^ am Sßolfganger 5lltar, namentliii) gtüifc^en ben ©emölben

auf ber §intertüanb be§ 6c^reine§, bie bur(^ bie f)ier angebrachte ^a^reeja^l

1479 aU bie frü^cften be§ ganzen 5Utare§ geftd)ert finb, unb ben ©culpturcn

beftimmte 5tnalogien bem 3luge fühlbar. (S§ ift eine bop))elte 9fieif)e niänn=

lieber unb toeiblii^er ^eiliger, bie in ßeben§grö§e jn ©eiten eine§ riefigen

ß^riftop^ unter Sabernafeln f(^ilbern. S)iefe ac^t ^eiligen finb al§ ©tanb=

bilber in ftatuarifi^en ^Pofen gebac^t, unb i^r Kolorit ba()er auf eine motte,

bem ©teingrau juneigenbe Harmonie geftimmt. ^m Sßetteifer mit ber ^lafti!

fjat ft(^ ber 5Jlaler begreiflicher SBeife an bie i!^m am näd^ften liegenben 3Sor=

bilber ge!^olten, on jene ^ol^fculpturen, bie in feiner 2Ber!ftatt, ^um größeren

2^eil naä) feinen eigenen 35ifirungen ausgeführt Innrben. S)a^er bie ftiliftifc^en

5le^nlic^!eiten gtüifi^en ben plaftifc^en 2;i)eilen unb ber ^infelarbeit , neben

benen aber bie Unterf(^iebe in Haltung, @ebärben unb ^altentnurf ber Figuren

nur um fo fd^ärfer fjeröortreten. Der ©eift bc» ^Jtaler» , be§ erfinbenben

^ünftler§, lebt öor 5111cm im feelifci^en 5lu§brud ber ^öpfe, ber tief unb

inbiöibueU öariirt ift. Sine Ö)alerie geiftlid)er 6f)ara!tere tritt un§ in biefen

5Jlärtt)rern entgegen, bie ^um ^eiligen SBolfgang ober ber i^m geJnei^ten

^irdje in näherem SSejug ftanben. S)ie öerfc^iebenen ^beale ürc^lic^er ^rijmmig=

!eit, bie ßontemplotion, bie mijnd)ifd)e 5l§!efe, bie oifiouöre 5!Jt^fti! finb in

il^nen öerförpert. £)obei Derrät^ eine gehaltene Energie , ba§ fie in ber

©tintmung ber SBeltftni^t !eine»li)eg§ aufgellen, fonbern ainij für ftär!ere

^mpnlfe noi^ empfänglich finb.

©0 erf(^öpfte fi(^ aui^ bie ßraft 5[Ric^ael ^adjer'g nid)t in ber 2lu§=

prögung i^rer repräfentatiöen ©iu^elgeftolten , fonbern 3eigt fic^ in bollcr

33ielfeitigfeit erft in ben 53larienbilbern ber offenen ^nnenflügel, bie auf hie

„^riJunng" im ©c^reine öorbereiten. ^n biefen öier ©emälbcn: „©eburt",

„SSefcl)neibung", „3)arbringung ßl^rifti" unb bem „Sob ^lariä" ift ber

5Jleifter gan^ er felbft , ift er perfönlii^ gegenwärtig unb gibt un§ 5luff(^lu§

über ba§ SBefen feiner ßunft.

2)er ©efammteinbrnd ber ©cenen ift ein überrafc^enb großer unb freier.

@§ finb 5lnbo(^t§bilber öon r!^l)t()mifc^er Qeieiiic^feit unb äBürbe unb bo(^

öon über^eugcnber ?.lnf(^auliif)!eit bc§ ©efclje^enS , öon frappanter 3)loment=

tuirfung, bie ftd§ in ber „S3efcl)neibung" bi§ ^u bramatifcl)er ©pannung, im

„Sob Maxiä" jum ©inbrud eine» toirllic^en 6rlebniffe§ fteigert. ©o beutfc§

bie Örnnbauffaffnug, fo unöerlennbar italicnifd) ift bie 9taum= unb f^iguren=

öert!§etlung, ber granbiofe ^lufe ber (Sompofitionen. £)a§ 9Ieue biefer S^afeln

für bie beutfi^e ßunft liegt nid)t in einzelnen ^Jlotiöen unb (Einfällen, obfc^on

auä) an biefen !ein 5)lougel ift, fonbern umgete!§rt in ber ©parfamleit, mit
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bet t)on i^nen ©efevouc^ cjcmad^t ift, in ber conccntnrten 23c^anblung bet

üBerliefexten S^cmcn, in if)rem eckten .öiftonenftil. Sie f(anbtifd)en ßom=

:poiitionen, bie bex „©cbutt ß^tifti" unb bem „Siob ^Tcatiä" jn örunbe liegen,

^aben in biefem @inne eine öößige Umtüert^ung erfahren.

^oä) ntlüüdjftget aU bie ßompofitionen mutzen bie ©eftalten $pa(^et'y

an. @» finb Bajuöax-iid^e nnb tf)ätifc^e %dphx , tüie man fie noc^ ^ente int

bentfd)en Sübtitol antrifft. 2^X0^ bc§ na^eju Ie6en§gxo§en 5]la§fta6e§ exfd^eint

!eine ^igux leer, jebe nimmt S^eil an ber S)anbtnng hnxd) inbitiibncüe Stellung

nnb ^elDcgnng, burc^ 5Jiienen= nnb ©ebärbenfpiel. 8el6ft hm bexben ®e6trg§=

fi^Iag feiner §rauentt)pen lüci^ ber 5}leifter eigenartig ^u fiefeelen unb if)m

Balb einen ^exben Oteig, Balb in lti)pfen üon jartefter ^Jiobellirung ^üge öon

5tnmutt) unb finniger DIaiüetät abjugetüinnen, bie ouf ein feine§ S{^önf)eit§=

gefügt beuten. 6einem monumentalen ^ilbfinn !amen aber bor 51Hem bie

männlid)en ^Jlobcüe feiner .öeimatf) entgegen, biefe 6xcit!noc^igcn, nexbigen

^ergbauern^, ©enner= unb .^oljfncctitgeftalten, bereu mäd)tige formen er mit

ebenbürtiger .^raft abft^ilbext, o^ne baxübex ben geiftigen 3lu§bxu(f ju t)er=

nad)läfftgen. £)enn gexabe in ben ßij^fen exxeid)t $Pa(^er eine l^o^e 35ßa^rt)cit.

©eine nnerbittlid)c %xt, biefe !§arten, öerlx)ittcrten ©eftc^ter 6i§ in bie le|te

^autfalte 3u analt)ftren, l^ätte and) für einen großen ^forträtiften ausgereicht,

unb Bi§ auf bie ©ü^jenbüc^er be§ alten .^olbein mufe man !^inab get)en, um
in ber oberbeutf(^en ^unft auf eine ä^nlic^e &abe p!§t)fiognomifc^er ^eobadjtung

^u fto^en. £en ^o^en^riefter ber „Sefc^neibung" !ann man in feiner finftcren

föroBartigfeit ebenfo tr.enig öexgeffen tnie bie mexftuüxbigen S3auexn^3t)iIofop§en,

bie im ^Ipoftelgctnanb ha§ ©texbclagex ber 53caria umfielen.

3ur realiftifc^en Sßirtung ber ©emälbe trägt in Befonbercm 5Jta§e bie

Stic^tigfeit i^rer ©efammtanfic^tcn bei, üor Willem bie naturtreue 3)arftcIIung

ber ^aulic^teiten, in bie ^ac^cr mit 25orliebe bie ©cene öerlegt. i^ür feine

©egentoartöhinft ift e» be^eic^nenb, ba^ er ni(^t ^^antafieard)ite!turen, fonbern

burc^toegy 5Jlotiöe au§ f:pätgot^ifc^en ^aüenürdjen gibt, bie bamal§ in ben

bat)exif(^ = i)ftexxei(^ifi^en ©ebixgslanben fo ^al^Ireic^ entftanbeu. ©ogar ber

©d)i(^tcnlt)ed)fel ber Guabexn, bie S^ertnenbung bunter 5)larmorartcn gcf)t auf

bc!annte 3}orbilber ber lombarbifc§ =romanifd)en S)ecoration§tx)eife 3urü(J, bie

in bie 51Ipenlänber eingebrnngcn tcar. Unb mit lt)eli^er y^xeube an ber

5]eu^eit nnb ©d)tüierig!cit ber 5lufgabe bemächtigt fii^ ^^od)er ber bxitten

£imenfion, ber Siefe! ^Mn glaubt hinein jn fdjauen in ben laufewigen

^irdjenc^or, ber ben ©djaupla^ ber „^efdineibung" bilbet, h)ie in bie malerifc^e

©eitencapcEe ber „5)arbringung", in tnelc^er ber greife ©imeon ba§ 6!^rift=

ünb bor einem ßiborinmaltar em^3fängt. 5Jtit bemfelben @efd)id, mit beut

^ier bie öcrfdjlungenen 5fe^gemölbe, finb auf ber „Geburt g^riftt" ber offene

2)a(^ftuf)l be§ ©talle§ mit feinem ©prengtüer! unb ber ©tra^enburc^blid be§

§intergxnnbe§ micbexgegebcn — biefer ein reiaenbeS SSilbc^en im 58i(be, mie e§

bie f(anbrifd)en 5Jlcifter fo oft ber 3©ir!Ii(i)!eit nachgemalt tjaben. Unmittelbar

an 9toger öan ber 2Set)ben Juirb man burc^ bie ftcinfarbig gemalte 5portal=

nmral)mung be§ ©terbe,3immer§ 5Jkria'ä mit ben $Prop§ctenfigürd^en in ben

S3ogcnlaibungen erinnert.
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2){efe 9iaiimlual)rf)cit feiner 5tr(i)ite!turcn erhielt 5Pa(^er bur(^ bie fic£)cre

5tntt)enbiing ber ^auptrcgcln ber ßinearpei-fpediöe. Sic ^-iguren unb il)i-e

Ihngclnmg finb einem imb bcmielbcn öoti.^ont nnteitüotfcn , üBeroII ft^t ber

3Serf(^tüinbnng§^un!t an ber richtigen (Stelle, unb bie geonictrifc^ corrccte

^arftellung ber S3obenf(ä(^e ber Silber läfet ft(^ an ben ^ülfslinien naä)--

iprüfcn, bie unter ber |^or6enfd)icf)t no(^ fid)tbar finb. ^n biefen perfpectiüifc^en

S^ered^nungen tüoltet biefeI6e uiat^ematifireubc ^p^antoftc, bie lüir fd^on int

©ruubri^ unb 3(nfri^ be§ ganzen 5tltare§ 6elüunbert ^a6en. Unb erft fünf.^ig

^a^rc f^jöter gelingt einem nnbereu Oberbeutfi^en eine ä^nlid^e, tüenn auä)

mdji gleich öoUenbete ßciftung auf bem ©ebiete ber 5tr(^ite!turmalcrei, 3tl6rec^t

Slltborfer in feiner „(S)e6urt ^Jlariä" in ber 3lug§6urger Valerie.

@§ ^onbelt fic§ f)ier um ein t^eoretifc^e§ SCßiffen, ha^ ^aä]n nic^t felb=

ftäubig unb uic^t in ber §eimat() crtüorbcn ^aBen !onnte. Sangfam genug

'i)aite ftc^ felBft unter ben itolienifi^en g-rü^renaiffance^Mnftlern bie ^euntni^

ber $perfpectiöe unb Dpiit berbreitet, unb nod) ^u beginn be§ 16. ^a^r=

l^unbertS — nac^bem ^iero bella grance§ca in feinem 14S0 öollcnbeten 2;ractat

„De prospectiva pingendi" bie tt)id)tigfteu 6rfaf)rung§fä^e ber malerifi^en

5Pcrf^ectibe aufammengefa^t ^atte — tüurben fte öou ben 2©iffenben al§

@e§eimni§ gef)ütct. Unternimmt bo(^ Saurer im §erbfte 1506 einen 5lu§ftug

öon SSenebig na^ SBoIogna, um ftc^ bort in bie „^unft ge!^eimer $Perfpcctiöe"

eintneÜ^en ju laffen! ^aifier aber mu§ fic^ mit biefer £)i§cipliu, in ber er

e§ 3u fo großer :pra!tifc^cr fyertigfeit brachte, fc^on in jungen ;3o^ren auf

feiner ©efeHenfatjrt Vertraut gemacht ^aben. 5lEer SBa^rfc^einlicfifeit uac^ in

5pabua, iDo^in il^m fd)on feine SrijenEr=9leuftifter 23orläufcr ben SÖeg getr)iefen,

unb mo er unter ben S)eutf(^eu, ineli^e bie 53lalerfd^ulc bey ^rance§co

Squarcione um bie 5!}Zitte be» ^o^r§unbert§ um ft(^ berfammelte, manchen

Siroler 2onb§mann angetroffen I)a6en mag^j. ^n ber ®elef)rtenftabt ^abua

blühten feit Einfang be§ ^a^r§unbert§ bie ^erfpectioftubien, unb eben bamal§

eutftanb in ber ßopeEe ber (Sremitaui ha§ perfpedibifc^e ^fluptbenfmal £iber=

italieng. £)ie ^unft ^Jlantcgna'S, ber gro^e ^abuaner ©til, f)oben nun offenbar

ben ftär!ften ©inftuB auf ^ac^er ou§geübt. ^Ut gcfunbem ^nftinct le^nt er ba§

antiquarif(^e Seiiner! ber ©c^ule ab unb übernimmt nur bie %xi i^rcr 9taum-

fdjilberung unb ^igurengruppirung, i^re :plaftifi^e 5Iuffaffung ber menfcf)lirf)en

^eftalt unb i^re ©etnanbbe^anblung. £te anatomifi^en ©tubien 53lantegna'y

!^at er freiließ nic^t me!§r no(^get)olt. ^n feinen Silbern, unb noä) !^äufiger

in benen feiner OJcitarbeiter, ftören $Proportionöfe!^Ier unb anbcre 3}er3ei(^=

nungen, bie fi(^ l^ente fein 5lfabemief(i)üler im jmeiten ^al^rgauge ju fdjulben

!ommen lie^e. Um fo berblüffenber tx)ir!t bie l^üf)n^eit, mit ber er bie 5per=

fpectioe auf bie ?Inatomie an^nmeuben, unb ber fc^tnierigften S3er!ür3ungen,

UeBerfc^neibungen, Untenfid^ten, ©teHungen in ßontropoft, rein nad) bem

©efü^l unb 5lugenma§, natürlid^ mit ungleid^em Erfolge, §err ju tuerben

fu(^t. (S§ liegt etlnay 9iü:^renbe§ in biefem fuc^euben, grübeinben, eyperimen=

tirenben äßagemutl), ber jugleii^ bie tiefer angelegte 9latur be» ©ebirg§=

M P. E. Selvatico, Scritti d'arte. Firenze 1859. p. 9, 34.
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!ünftler§ bcrtätl). 2)urc^ eine f(f)QX-fe unb ftrenge 5J^obeEitung , bnxä) bic

fcul^turtnä^ige f^^ormbel^anblung gelingt e§ i^m in ber %i)at, ben f^iguren

ein ftat!e§ Ütelief ju geben unb bie ^Ilufion il^re§ xäumlid)cn S3eieinanber§

3U er^ö^en. Unb biefe§ Streben be§ 5[JlQler§ an§ bem 3^cibimcnfionalen in

ba§ Dteibimenfionale bilbete bie §auptftü|e ber irrigen ^[Reinung, $Pac^er

ptte mit bem ^infel jugleic^ ben Geißel gefüf^rt. 6r 'wax aber fo hjenig

SSilb^Quer tüie 5)lantegna e§ tvai, trie ^iero beUa grance§ca, h)ie bie ßoftagno,

UcceHi, ßi:ppi unb fo manche anbere gefinnungSöertüanbte 5kturaliftcn be§

Ouatrocento e§ getreten tüaren.

(^ine öon |)au§ au§ malerif(^e SSeranlagung, eine malerifi^c Urfraft

fpri(^t benn au§ bem Golorit feiner Silber, ha§ einen au^erorbcntlid^en

^arbenfinn offenbart. T)a ben @efammteinbru(f be§ offenen 5lttare§ bie rei(f)c

SSergolbung be§ ©(^reine§ beftimmt, bie burif) ba§ Blaue ©clüanbfutter ber

giguren nur fteHentoeife unterbrod^en tüirb, mu^te er für bie ^nnenbilber be§

erften Qlügetpaorey nod) om ©olbgrunbe feft{)alten, über ben ber fonft fo auf=

geüärte 5Jleifter getoi^ töngft ^inou§ toar. Sie S3untfarbigfeit ber hinter-

grunb = 5lrd)ite!turen nöt^igte i^n tüeiter^in ^ur ^criüenbung intcnfiöer S^öne

auct) in ben ^ctoänbern, unter benen (Solb (S3Iatt=, fettener ^pinfelgolb) toieber

eine §ou:ptroIIc fpicit. @§ gehörte coloriftifi^er ^Diut^ baju, biefe Breiten

glä(f)en faftig = tiefer ßocalfarben ^ur ©in§eit gu binben. ^ac^er gelingt bie§

burc^ fein intuitioe» SBerftänbni^ für ßuft= unb |^arBenperf:pectiöe. ^n btn

Beiben 2:em)3elfcenen, ber „SSefc^neibung" unb ber „3)arBringung", Oerfud^t er

Bereits im Sinne finalerer 9lieberlönber bem Spiele be§ ßid)te§ unb be§ §ell=

bun!el§ nai^^nge^en. 3)a§ farbenftiHe 3)ämmerung§Bilb ber „©eBurt" fdjlägt

eine Stimmung cn, bie t)eute burc^ ll^be tuieber mobern geworben. 5JInfter=

l§aft feft unb gebiegen ift ha^ |)anbtüer! an ben SSilbern. 2)er f^arBenauftrag

ift tüie „gemauert", e§ ift eine ^roftmalerei au§ ginem @u§, bie ben Unbilben

ber 3eit benn aini) in feltenem 5Jla§e miberftanben ^at. SSi§ auf eine 1861

borgenommene 9?eftauration finb bie G5emälbe oijllig intact geblieben feit oier=

I)unbert ^'^^''-'en.

^cit berfelben Sorgfalt mie biefe Oier §aupttafeln ^ot ^^ac^er bie fleineren

glügelBilber ber 5Prebella eigcn^änbig ooHenbet: auf ben ^nnenfeiten bic

„§eimfudiung 9Jtariä" unb bie „gluckt nad) 5(egl)pten", gleic^fam ber Prolog

3u ben 3)arfteHungen be§ offenen Scfireineg, auf ben 9Jü(ffeiten bie paartüeife

angeorbneten §alBfiguren ber bier ^irc^enödter. „§eimfnd)nng" unb „^^luc^t"

finb Scenen im ßegenbenton, ooE poetifd^en 3anbcr§, coloriftifi^ auf§ geinfte

änfammengcftimmt mit ben ibbGifd^en ä5oralpcnlanbf(^aften, in benen fie

fpiclen. 3ofef auf ber „gluckt", eine ^oi^mantegne§fe ^igur, erinnert un=
mittelbar an ben ^etru§ auf einem ber glügel be§ Slltares in St. ^eno 3u

ä.verona. 5luf ben ßird)ent)äter = S3ilbern ber Üiüdfeiten gefeÖt fid) ju ber

mantegnes!en f^ormgebung bie peinliche ©eU^iffen^aftigteit flanbrifdjer mein=
malcrei in ber SOßiebcrgaBc feber 5lcuBerli(^feit unb ber DleBenbinge, oorab ber

xää) geftidten Ornate. 3)iefer 3fieoli§mu§ tnar anä) ber Si^nle oon ^^abua
nid)t fremb geblieben, fanb aber befonbere ^Pflege bei ben fcrrarefifd;cn 3iad§=

folgern ^antegna'S, ben 6offa unb Sura. ^n ber Sf^at crfd^eint e§ nid§t ou§=
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gefc^loffeu, ha^ ^üä)cx in feinen Söanbetio'^Ten au(^ naä) ^ettaxa ge!ommen,

ioo nm bie 5Jtitte be§ 15. ^a^xf)unbert§ nid)! nur 9ioget tan ber S3)et)ben

borüberge^enb gelueilt, fonbern eine tjanje ßolonie öläntifdjer unb beutjd^ei:

^ünftlct t^ätig gcloefenM.

£)ie 6§ara!tettl}pen bet öiet ^itc^enöätei: , bie 5Pac^er fc^on in einer bem
SBolfganger Slltar öoraufgcgangenen 5lr6eit, ben 9ieu[tifter ©a!rifteifreg!en,

mit erfi(^tlid)er Siebe bargefteHt !^atte, Bilbeten ben ^anptgegenftanb auc§ eine§

feiner fpäteren 3[ßer!e, eine§ 2:riptl)c§on§, ba§ er um 1490 für bie 5tttcr!§eiligen«

ßapeUe be§ SSrii'ener 2)ome§ gemalt. ®ie öier ^iafeln, bie l^eute, au§einanber

genommen, in ber 9Jlün(^ener $pina!ot!§e! unb ber 5lugö6urger Ö^alerie ^ngen,

jeigen bie ^ird)enle!^rer in Seben§grö§e, !§inter Sefepulten, in got!^ifd)ett

3nterieur§ — l^agerc ^atriari^engeftalten mit einem ^nq öon S3auern=

fc^lau^eit in ben f(^arfgef(^nittenen ^i^^fiognomien , rii^tige 5llpenf)eilige , ^u

benen bem Huftier SÖrijener £)om!^erren ober §oft!§eoIogen 5Jlobctt gefeffen

l)aben mögen. Ungeachtet il^reS 5Porträt(^arafter§ unb ber genremä^igen SSe=

l^anblung ber llmgeöung ge!^t o6er eine e(^t monumentale SBirlung t)on i^nen

au§, bie fi(^ and; in ben ©cenen ou§ bem SeBen be§ !§eiligen SCßolfgang

nidjt üerleugnet, tüeld^e bie Otütffeiten ber beiben al§ f^lügel öertoenbeten

©eitentofeln bebecEen. 51uc^ biefe finb öon ^^ai^er entworfen, tt)ä:§renb i:§re

gefeHen'^afte 5tu§fü^rung ber 2Ber!ftatt jur ßaft fällt, auf beren 5JiittDir!ung

ber öielbefi^äftigte 5)leifter naturgemäß in toadifenbem Wa^^ angeit)iefen tnor.

%uä} hm umfaffenben S5ilberct)!tu§ be» SOßolfganger 5Utare§ !onnte 5Pad§er

nur unter bem S3eiftanb einer ganzen Sln^^al)! öon |)ülf§Mften in ber furzen

3eit oon öier Sfll)^^^^ beinältigt Ijaben. 3)er gefdjäftSmäßige SSetrieb ber

mittelalterlidjen ^Oialerlüertftätten , in benen ^Reifter unb „^nec^te" fic§ ber=

fetben 6om^ofition§recepte, ©(^ult^pen, ja ^JlobeUffi^jen bebienten unb bie

2;!^ätig!eit bc§ (äinen oft auf berfelben Safel bie be§ 5lnbern ablöfte, erf(^toert

bie genoue Umgrenzung ber ßinäelleiftungen unb ma^nt jur 33orfic§t in il^rer

(Slaffificirung aEein na(^ bem SSert!^maßftabe. 6ot)iel ergibt ieboc§ eine üer=

gteid)enbe ^Prüfung ber 5Jlalereien be§ Söolfganger 5Utare§ mit S9eftimmtl)eit,

baß an ber 5lu§fii!^rung ber 3tüijlf übrigen ^lügetbilber minbeften§ brei üer=

fc^iebene ©e^ülfen bet^eiligt getuefen.

6(5^Iießt man ba§ erfte f^tügelpaar, fo toerben beffen öier 5lnßenbilber unb

bie öier ^nnentafeln bes «^toeiten fidjtbar. ^iefe ac^t ^JJIittelbilber enthalten

eine f^olge Don SSegeben^eiten au§ bem öffentlichen ßeben, au§ ber ße!^r= unb

2Qßunbert^ätig!eit ßl^rifti. 2)ie Sinienfü^^rung ift härter, bie Färbung ^^eller,

flacher unb toeniger l^armonifc^ al§ auf ben gefttag§feiten ;
ftott ber tnarmen

2öne bort Ijerrfc^en :§ier talte öor. 5Jlit bem ^olbgrunb ift auc^ ber rituale

@rnft, bie !irc^lic^=feierlic^e Haltung aufgegeben, bie biblifdjen ©reigniffe finb

in bie ^eitatmofppre ber ^ünftler ^inabgegogen. äBären bie §auptperfonen

nic^t größer gebilbet unb jumeift burd) §eiligenf(^eine auggeäeic^net, man
toürbe bie originell erfunbenen ©cenen mit Ü^rer betoegten ^anblung unb ben

1) Cittadella, Notizie relative a Ferrara. Ferrara 1864. p. 52, 61, 72 ff.
— E. Müntz,

L'Art XXXIX, 158 unb Arcliivio storico dell' arte III, 401.

Seutfcöe SRunbl^au. XXni, 12. 28
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ga^Ixetc^en mobifd^ gefleibeten 9Ze6enfiguren unBebenüic^ aU Sittenbilbei; an=

3)ux-(i) ben üBefetnftitnmenben 6^ttftu5tt)pu§ unb anbere gemeinsame 5Rex!=

male ertüeifen fid) aly enger jufammengeptig bie £)axfteüungen auf bet

9tüiffeite ber erften 2:^üxf(ügel: bie „SSexfud^iing 6{)i;ifti bur(^ ben S^eufcl",

bie „^oc^geit gu Äona", bie „@^e6re(i)ei;in Dor 6§xiftul" unb bie „3}ei;trei6ung

bet 3ßec^§Iex ou§ bem 2:em:per'.

S)iefe Silbeitei^e fte^t 5Jti(^aet ^ac^er ungemein na^e. (&x mufe ni(i)t

nur bie (Soxton§ für fie ge^eicfinet, fonbern auc^ gro^e Partien eigen^änbig

ou§gefü!^xt, anbeten ben legten !ünftlenfd)en 9lagelbxu(f gegeßen ^a6en.

SBieber inteteffirte i§n in erfter ßinie bie räumliche ^Inoxbnung bex 6cenen.

^a bie ©egenftänbe ju einer nod) reicheren 2lu§6ilbung ber ßocalitöt al§ bie

5)larienbilber 5lnlo^ geben, lernt man erft l^ier bie ^rofpectmalerei 5pac^er'§

in i!^rer gangen 33irtuofität !ennen. 5Jamentli(^ ber 3}or!^of be§ SempelS,

au§ bem (?§riftu§ bie äßec^^ler unb 33iepänbler öertreiBt, mit bem pleinai=

riftif(^ lüiebergegebencn ßreuggang im (Srunbe, unb bie Seitenanfic^t ber 2^empel=

fagabe auf ber „35erfu(i)ung" mit i^ren öenegianifc^en ^ataftmotiöen bieten

glüdlic^e ßöfungen fc^tnieriger perfpectiöifc^cr 5lufga6en. 5lber aud) bie 5Jle^r=

^df)l ber giguren ift be§ |)ouptmeifter» tüürbig. 3)er genial pljantaftifc^e

Satan ber „SSerfuc^ung", bie f^rec^enb inbiöibueUen 5lpoftcl!öpfe bc§ 2[ßein-

tüunber», ba§ ^^ariföerpaar hinter ber @l)e6rec^erin ^a6en gang ben mächtigen

3ug unb ha§ gewaltige innere ßeben feiner 6§ara!tere.

Um fo empfinbli(^er inirb bie Stimmung 6eeintrö(^tigt bur(^ bie plumpe

S)orff(^ulmeifterfigur ßl^rifti unb bie Dulgären grauengeftalten — an fi(^

öortreffli(^ beobachtete ßocalttjpen, bie nur gur aSerlünbigung be§ {5t)ongelium§

ungeeignet erfc^einen. §ier lie^ fi(^ ber 5Jleifter offenbar burc^ einen @el)ülfen

tiertreten, beffen fauftmö^ige, gu Uebertreibungen geneigte unb im $l?erfpectiüi=

f(^en Weniger gefdjulte |)anb feine ^^ormenfprac^e auä) im (Singeinen öcrgröbert

^at. ©ine berbere 5latur, fc^eint er unter ber Einleitung 5l^acl)cr'§ auf beffen

©til unb Intentionen eingegangen, aber in ber 5lb^ängigfeit öom ^J^obetl

unb proüingieEe SSefangen^eit gurüdgefaEen gu fein, tüo er ]\ä) felbft über=

laffen Blieb. S5ielleic§t mar biefer öertraute ^üngei^ ein S^ertoanbter be§

5Jteifter§, jener §an§ $Pad)er ettua, ber 1487—1507 al§ „mayster Hansl maier"

in ^runed narfjtoeigbar ift.

i^e^lt für biefe 23ermutl)ung feber äußere 5ln:^alt»pun!t , fo !önnen iüir

bagegen mit Sii^er^eit ben Urheber ber Oier ^nnenbilber be§ gtüeiten glügel=
paareg namhaft ma^m, icelc^e bie ©ef(^ic^te be§ §eilanbe§ mit ber „Saufe"
Beginnen unb mit ber „©peifung ber pnftaufenb", ber „grlredung be§

Sagarus" unb ber „Steinigung im 2:empel" fortfe|en. £)ie ßompofitionen
finb nic^t fo gcfi^idt gegliebert, bie 5lrd)ite!turen mit anfföHig geringerem

^ßerftänbniB be^onbelt, al§ auf ben bisher betrachteten Safein. S^riftug ^at
einen anberen, öornc^meren unb bur(^geiftigtercn §abitu5 ; bie giguren, unter
bcnen manche Gelaunte au§ ölteren ^rijener Silbern mieberle^ren, geigen

übcrfd)lan!e, geftredte aSerl)ältniffe, ein cmpfinbfamer 5lu§brud ge^t burc^ bie

mciftcn ^öpfe. ^n ben marürten Umriffen, ben fc^arf unterfd^nittenen.
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plaftifd§ mobcüirten f^otmen, her ^teube an petfpectioifi^en ^ptoölemen ttttt

noc^ entfd^iebcncr, aly 6ei 5Jlt(^ae( 5po(^er bie 5(6^ängig!ett öon 5}kntegna 311

S^age, bie fic^ aber in einzelnen ©eftolten unb namentlich im ßolorit mit

©inflüffcn feinet öeroneftfd^en 9la(^foIgei;§ Siberale fxenjt. ©0 getrinnt bie

i'^iinft biefe§ 51e6enmeiftei-ö einen ^al6 italienifc^en ^uff^nitt, tüobei aUerbing»

in 35etra(^t !ommt, ha^ „Oltramontani" feines Sc^tageg i^tetfeit§ and) bie

G)efc{)mact§i-i(^tiing einäclnei: o6eritaIienifct)ex Cuatttocentiften Beeinflußt §a6en.

©ein ^efte§ unb @igenfte§ gibt bet .^ünftler in ber Sanbfc^aft. S)te ioeit in

bie ^etne fi(^ be^nenbe ©bene be§ „^tottounbexö" mit bet fein abgetönten

5tlpen!ette am ^oxijont, bie tiefe ^ylußpexf^ectiüe bex „Saufe" mit i^ren

öebuten^aften 5tn!längen an bie SSrijener ßJegcnb, ber 5tu§blic! auf bie S5erg=

ftrafee im .^intergrunbe bei* „©rtoetfung be§ So^axuö," finb Sanbf(^aft§=

barftellungcn , bie fic^ in bet ßufttüa^t^eit mit ben §intetgtünben bet

Dan @l)(f=©c^ule meffen !önnen, in bet @tijße bet Otaumauffaffung abet unb

Steite be§ maletifdjen S5otttage§ fie übettteffen. S)et Wcahx biefet S5ilbet=

gtup^e ^at alfo bie 6titeigent^ümli(^!eiten 5]lict)ael 5pa(^et'§ felbftänbig leitet

enttüictelt, et lüat eine au§gefpto(^ene, toenn auct) tneniget bebeutenbe ^nbiöi=

bualität, bie jum §auptmeiftet im SSet^ältnife eine§ ©enoffen, nirf)t ©e^ütfen,

geftanben ju ^aben fc^eint. ^n bet %^at na^m et tüenigften» an einet bet

(Sompofitionen fein ©igent^um jutürf, inbem et eine 1483 betfettigte Sffiiebet=

Ijotung bet „2;aufe" — ha§ leibet übel teftautitte ©emälbe fam aus ^tijen

in bo§ S)iöcefan-5}lufeum ju ^y^eiftng — mit feinem Dollen 9kmen 7ytiebti(i)

^ad)et be^eidjuete.

gtiebtic^ $Pac§et tnat Detmut!^lic^ bet mittlete 33tubet 5)li(^aer§ unb be»

obgenannten §an§ 5Pad)et. Sßon 1471 bi§ 1504 hjitb et in SStunerf ^öufig

ettuäl^nt, al§ Äit(^ptopft unb 9ticl)tet be§ |)0(^ftifte§ SStipn belleibet et

öffentli(^e @f)teuämtet. €§ne f^^tage ift et ibentif(^ mit bem 5Jlalet f^tiebtic^

Sebenpoc^et, bet 1501 aU einet bet beften unb öetftänbigften 5Jieiftet Don

Stilen an ^aifet 5Jlajimilion I. empfohlen tuitb unb in beffen Slufttage btet

^a^te fpdtet ein ®utad)ten übet bie 9{eftautation bet SBanbgemälbe auf ^utg
SfJunfelftein abgibt. £a nac^ bem 2:obe Wiä)ad ^aä)tx'§ im ^a^te 1498 nut

fein @ibam unb eine @n!elin al§ @tben etf(feinen, ift e§ begteifli(^, ba^ bet

^ünftlettuf, Dielleic^t au(^ bie ^^itma be§ Sötubet» auf ben ®efcl)öft§genoffen

übetging.

Äeine§tDeg§ ift biefet batum f(^on aU fein ^etDottagenbftet 5iacf)folget

anjufe^en- S)utcl) bie Sßetlftatt Wiä)ad $po(^et'§ in SStunecE na^m Dielmei^t

eine ganje 9ieit)e tüftiget Talente i^ten äßeg, bie ben ©til be§ 5Jleiftet§ ba^

^uftett^al auftDätt§, bie @tfcl) unb Q\\ad ijinab , übet ©übtitol Detbteiteten.

@inen biefet tüchtigen, füt un§ Dotetft noc^ namenlofen ßünftlet letnen tuit

am ^ffiolfganget ^lltate felbft in ben Diet S3ilbetn auf ben 5tußenfeiten be»

jtueiten ^lüge(paate§ !ennen, tüelt^e ©cenen au§ bem Seben be§ £)tt§!^eiligen

batftellen. @§ finb flotte, buxä) eine teilte ©enteftaffage belebte 3llufttation§=

maleteien , in benen neben fte^enben @igent^ümli(i)!eiten bet SStijenet ©c^ule

obetitalienifi^e 9iemini§cenäen iüiebet Detne^mlic^ Dotfc^lagen. (Setabe in

i^tet flüc^tigeten äJeljanblung, tnie fie füt bie 2Bet!tog§feiten bet 3lltäte üblid)

28*
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tüat, öergegentüärtigen fie bie Uefierlegen^eit be§ ^Pac^et'fc^cn 5ltelier§ ubtx

bie fabrifmö^ige $ßrobuction ber meiften fübbeutfc^en 5lltai;tüer![tätten.

£)enn toie in einet f)ö!^eren @in^eit öerfc^iüinben fd)lie§li(^ bie Untei;=

f(j§iebe nnb S5efonbet!§eiten bex QJIitatBeitet be§ äBoIfganger 5lltatc§ in bei:

^unft be§ §auptmeiftei;§. 2Qßo§ an gefc^^ni^ten Elitären mit gemalten klügeln

fo fi^tüer erreic^Bat, bie öotte üinftlerifc^e ^atmonie aUex Xl^eile, in 6t. 30ßolf=

gang ift fie t)ertt)ix!li(^t. ©elbft eine fo unabhängige ^xaft unb auf fi(^ ge=

ftettte ^etfönlic^feit, töie ber etfte 6c§ni|et be§ ^ltare§, ^at im ^ienfte be»

5llaler§ gearbeitet, benn biefer befotgte bie !unftt)oIIe $poIt)c^romitung bet

©culpturen unb !§at fie pfammengeftinimt mit ben SSilbern. 2Bie alfo bie

^bee, bet !f|ocl§eble 5tufbau be§ ©an^en Oon 5Jti(^aeI ^ßat^er ^exrü!§i-t, fo ^t
er an feine Schöpfung auc^ bie te|te §anb gelegt. Die @efammterf(^einung

be§ 5lttare§, ber mit bem magifd^en |)olbf(^immer feiner alten f^ärbnng unb

SSergolbung ^ebem, ber oor i^m geftanben, eine coloriftifd^e Erinnerung mit=

gibt fürg Seben, fie toar ha§ 3Ber! be§ ^JJialerg, ba§ äßer! miä^atl ^ac^cr'§.

äBieber einmol fe^en tüix alfo an bem SBeif^iele biefe§ 5llpen!ünftler§,

tüie ba» (^enie feinen örtlii^en SSebingungen, ben SSefdjröntungen feiner 9taffe

enttoäc^ft. 5lu§ ber entlegenen ßocalfc^ule cine§ ©ebirg§lanbe§ ge!§t ein WaUx
^eroor, ber ein bleuerer unb ©ntbecfer U^irb auf bem Gebiete ber beutfc^en

ßunft. 3)enn mit einer ßonfequen^ , bie, öon ben übrigen £)berbeutf(|en 3u

fc^treigen, auä) ben empirifcfien 3^erfu(^en ber gleichzeitigen 5lieberlänber

fremb ift, inirft fi(^ ^ßac^er auf bie Slufgabe, bie 2:otalität be§ Silbe» :§erau§=

aufteilen, e§ jur 9iaumeinl^eit aufammenaufi^liefeen. Diefer 6nbabfic§t orbnet

er alte aeii^nerifc^en unb malerifi^en DarfteUunggmittel unter, über bie er ge=

bietet, ^n ber richtigen (ärlenntni^, ha^ ju unferen Otaumoorftellungen bie

öoEere ^örperlic§!eit ber giguren unb ginaelgegenftänbe tncfentlic^ beiträgt,

läfet er fic^ nai^ h^m SSorgang feiner italienifd^en ße^rmeifter eine tlare

MobeEirung unb gebiegene 3)urc§bilbung ber organifd§=lebenbigen (Beftalt ange=

legen fein. 3)emfelben ©treben nac§ 2:iefentr)ir!ung bienen feine ar(^ite!tonifd)en

5lnfic^ten, bie ba^er leine äu^erlic^e ßiebl^aberei finb, fonbern innig 3ufammen=
Ijängen mit feinem perfpectioifc^en 3)enlen. ©rtoägt man nun, ha% naä)

ßeone Sattifta 5llberti'§ äöorte bie ^perfpectiüe S5orau§fe|ung für aEe male=
rift^e TiorfteEung ift, unb feber gefc^i(^tlid)e f^ortfc^ritt ber 5Jlalerei auf ber

(^ntlDicfelung be§ 9iaumfinne§ berulit, fo ermißt man bie ganje Sraglüeite

feiner (Srrungenfd^often. 5ln i^rer |)anb gelingt i^m benn aud) ber gro^c
(Schritt bon ber gebunbenen aur bramatifc^ freien ßompofitionStneife. i)enn
^Padicr ift lein Äünftler, ber nur au§ ber ^Jtefleinon ^erau§ fd^afft, bei htm
ber tüiffenfc^aftlic^e 2;rieb bie $p^antafie erftidte, ber über bem ^ntereffe an
3lebcubingen bie tiöc^fte SSeftimmuug be§ ßunfttnerleS, bie 5)lenf(^cnbarfteEung
au§ bem 5luge oerloren. ^k böEige 9hugeftaltung einer Slnaa^l ^ödjft feltener

^Sortoürfe be§ mittelalterlichen S3ilbcr!reife§ unb bie 5}leifterfd)aft feiner

6^ora!terfct)ilberung behjeifen oielme^r, bo§ fenen S5oraügen eine (ärfinbung§=
unb Beobachtungsgabe öon gleid)er «Stärle aur Seite gingen, dlxmmi man
fetne coloriftifc^en Qualitäten ^inau, fo empfängt man ha§ Silb eine§ ^ünft=
lcr§, mit bem unter ben beutf(i)en f^rü^meiftern ber einaige maxiin 6(^on=
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gauet an innerei: SSebeutung, nid)! in ber 35ielfetttg!ett be§ ^önnen§, fic^ mejfen

burftc.

@tne jo mächtige $PexfönIt(^!ctt , ein ^ünftlet öon biefem 2Buc^§ pttc in

einer beutf(^en Sf^eic^Sftabt einen gang anbeten 3Cßit!ung§!tei§ gefnnben; er

^ötte entfdjeibenb eingegriffen in bcn ©nttnitfelungSgang ber gefontntten natio=

nalen ^nnft, er !§ätte i^r öieEeit^t ein neuc§ @efid)t gegeben. 5[Ri(^ael 5po(f)er

aber Blieb ein „S^eforntator bor ber S^ieforntation/' ein länblic^er ^Jleifter, ber

n3o!§l narf) Kärnten, ©aljbnrg nnb SSot^ern l^inüber tüirÜe, beffen SSorbilb

aber in Xirol fetbft, f(i)on gn 33eginn be§. 16. ^al^r^nnbertS, öerbrängt n)urbe

huxäi bie fc^toäbifc^en nnb fränüfc^en Stenaiffoncentoler , bie .<ftaifer 5Jlaj

in§ Sanb gerufen. 2)er f^äi^got:§if(^en ßunft feiner engeren nnb tneiteren

^eimaf^ aber, be§ bajuöarifdjen .£)o(^gebirge§, i^at 5Jtic§ael ^ai^er ben be=

ftimmteften, ben claffifc^cn 5tu§bruc! gegeben, ^er |)od^altar öon ©t. Söoifgang

ift nur fein |)au^ttt)er!, bo§ ^aupttoer! ber alttiroler ^unft, er ift ha§ ma^=
gcbenbe 2)en!mal ber gangen fübbeutfd^ = alpinen ^unftentlt)i(flung im oug=

ge!§enben 5[llittelalter.



T)a5 brüte ^ferb.

3}on

^ettttint UiUtngcr.

[^tac^brucf unterlagt.]

@(^on am Eingang, bie Steppe glänzte tüie ein ©piegel. S)ie alte

^atf)nn tfiaf^ nict)t anberS, unb lücnn manchmal ba» fyrduletn mit groBcr

©anftmut^ bie ßintnenbimg tüagte: e§ !örtnte aber ^emanb ouSgleiten unb

©(^aben nel}men — fo ma(i)te ha§> nic^t ben geringften ©inbruct, jonbern:

„5Jleine %xipp' mu^ glönjen" — lautete Ä?at^i;in'§ Entgegnung.

Unb tüex ptte je ouf bem länglichen, fcl)malen, Pom £)6erlic^t erhellten

Jßorpla^ aiiä) nur bie 8pur eine» @täu6c^en§ entbecft ? S)ie ja^li-eic^en 5pi)oto=

grap^ien an ben SCßänben, lautet ^^inbexbilber jeben 5lltet§, fie atte ftral)lten

fo l)ell au§ i^ren 6lan! gepu^ten 9ia{)meu l)erau§, al§ fei erft %aq% ^uöor

$Pu|tag getoefen.

äßo ha5 £6etlic^t am f)eE[ten f)infiel, jtüifi^en ^tnei ^lumen!ör6en mit

Slattpflauäcn unb £i-d)ibeeu, ftanb ber ßäfig be« greifen ^ottfel, eine^ Äanarien^

Pogel» Don ua^e^u gpjelunb^man^ig ^al)ren; er ^atte ein ©lapöpfdjen unb

litt an allgemeiner Äörperfc^tt)ä(^e, fo ha^ e§ il)m nur feiten noc^ möglirf)

P3ar, bie o6erfte ©proffe in feinem ^äfig ju errcict)en. ®ef(^a^'§, fo tourbe

i!^m Pon ©eiten ber ^otl)rin aKemal bie leö^aftefte ^etounberung ju %^txl;

oBer äu i^rem großen Kummer maif)te er fi(^ ni(^t oiel au§ i^r, P)äf)renb er

fofort in ba§ frö^lic^fte ^t^iep! ^Mep! ausbrach, fobalb fic^ bes ^yx'äulein»

Sritt auf bem Söorpla^ t)örcn liefe.

2)a§ P3ar i^r L'oo5 — Sisbet:^ 2Öol)ri)agen l)ie§ fie, 2Bo:^lbel)agen nannten

fte il^re ^reuube. ©ie Ijatte immer unb überall &iM, bei 531enfd)en unb
2:^ieren. ßigeutlic^ !am fie nac^gerabe in 9}erlegenlieit , hjenn fie ^ei^inb
mö) ber 3al)l il)rer fyreuube fragte; fie tDieä bann nur löct)elnb auf ben

langen, leiterartigen unb über unb über Pollgeftetften ^^tjotograp^ie^alter

3lüif(i)en ben beiben f^enftern, tüo fie i^r Siebling§plä^c^en ^atte. §ier fluttete

bie gjtorgenfonne fjerein unb erfüllte ha§ grofee Zimmer, ba§ nodf) jtüei genfter
nac^ 5Iorben ^atte, mit i^rem ^eiteren ©lanje. ©ie befi^ien eine 9}erfammlung
Pon alten, Pso^l erhaltenen 53löbcln unb ftreifte nod) eben bie ^yamilienbilber.
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tt)el(^e üBer bem ftattli(^en, an bet Se^ne xe{(^ gef(^nt|ten .Kanapee 'fingen.

Söürbige 5Jlenf(^en, einfach itnb gut im 3lu§btu(J, mit leiteten Stirnen, abex

einer gett)iffen üeinftäbtifc^en 5lengftlict)!eit im ^lid ber 5lugen ober in ber

@(fe bc§ 9}lunbe§ , aU fei e§ i^nen 5IIIen ein lüenig ,^n tüii^tig getüefen , it)a§

bic Seute fagten.

3)iefen ^ug ^atte aud) bie Se^te biefe§ @ef(^lec§t§, bie ^ietätöolle .^üterin

ber 6(^ä|e, bie bie (^Generationen bor i!§r jufammengetragen !^atten. 35ieIIeid)t

öerriet^ i^n bie faft gu ^eintidje Orbnnng, bie i^re gan^e @rf(^einung au§=

3eic^nete — i^r i(^öne§, graue§ §aar, ha^ einen mattfilöernen Sion l^atte, fo"^

immer au§, aU fei fie foeben mit bem legten 23ürftenftri(^ baiüBer !^ingefa^ren

;

aber unter ber freien, üaren ©tirn 6efanben fi(^ ein paar 5Iugen, bie frembe,

üeine ^inber öeranlafeten , i^r mit plö^lic^em 5lufiau(^§en bie 5lrme entgegen

3u ftreifen. ©ic fummte in biefem 5lugenbli(f ein Sieb, toä^renb fie bamit Be=

fdjäftigt mar, eine Slnja^l großer, meiner ^Puppen öon Rapier auSgufi^neiben,

eine lange 9iei^e, bie fict) Bei ben §änben 'hielten. 3)a6ei 5^efteten fi(^ i!§re 5lugen

^utneilen auf ein Silb, ha^ auf bem ©(^äftc^en on ber SCßanb, oBerl^alB be§

2ifc§e§, ftanb, eine eigenartige (Srfc^einung , ber man auf ben erften ^liif bie

^ünftlerin anfaV, ein rei^öoKeS Sätteln umfpielte bie fugenblii^en Sippen,

aber biefe großen, räf^fel^aft Oerfc^leierten 5lngen faften tro| be§ Sä(^eln§

ernft^aft. Beinahe f(^mermütl)ig au§ bem fd)malen @eft(^t ^erau§.

®ie alte 2)ienerin !am l^erein mit bem !leinen S^^eetif(^ au§ S5amBu§ro^r

;

fie äünbete ben ^effel an unb fe^te ätnei Waffen auf ben Sifc^ am f^enfter.

^cit einem 5)lale fc^rie fie auf; ber 5lnBlitf ber meinen ^ßapierpuppen in ber

^anb be§ ^''-'öuleiuy fe^tc fie in ©rftaunen. Si§6etl^ ladete: „6ie foKen gmölf

tt)ei§ gelleibete Jungfrauen toorfteUen ^um Empfang meiner y^reunbin; faft

t)ier SCßoc^en finb'§ !§er, ha^ fie nic^t ha mar."

„ÖoB'§ mol)l gemerft," nicfte ^at^rin, eine bürre $erfönli(^feit mit

f(^arfen, fd)lxiar3en 5lugen; „ic^ merb'§ ni(^t gemer!t ^aBen, aBer — ^m, l§m,

:^m" — Brummte fie oor fic^ ^in. Si§Bet^, bie an bie ©elBftgefpräc^e ber

alten ^erfon getoö^nt mor — biefe ^tte f(^on Bei i^ren Altern gebient unb

Bereite bie freier i^re§ breifeigjäfjrigen £)ienftiuBiläum§ ^inter fic^ — Si§Bet!§

lie^ i'^re getreue .^at^rin Brummen unb fa^ ^um offenen genfter ^inau§, auf

ben ^üBfd)en ^la^ mit feinen im erften @rün prangenben Sinbeu; ,^inber=

ftimmen, SSogelftimmen , ha§ ^Ee§ fc^rie unb fang burc§ einanber, unb ba§

gräulein laufc^te ooEer ^ntjücfen auf ha^ ^eitere SeBen 3U i^ren fyüfeen.

^at^rin mad^te ficf) noc^ immer am 2:i^eetif(^ gu fdiaffen: „Jc^ mei§

ni(^t," fagte fie — ein 5lu§fpruc§, ber Bei i^^r immer Bebeutete, ha% fie in

ber 2;§at etma§ tonnte; enblid) fu^r fie :^erau§: „9Mn, f^räulein Si^Bet!^, nein,

glauBen @ie mir, iä) mei^, ma§ ic^ fag' — laffen Sie um§ §immel§miHen

bie ämölf meinen Jungfrauen meg, bie paffen gar nidit je^t, bie — :^ören

©ie auf mid^ —

"

5lBer ha^ gräulein juBelte eBen laut auf: „5Jleine 5lmfel, nun toirb fie

au(^ no(^ mit @efang empfangen, gerab' aty toeun i(f)'§ BefteEt ^ätte — iä)

Bitt' ©ie, ^at^rin, oerberBen ©ie mir nic^t 5lEe§ mit J^rem ©efic^t, ©ie

fe'^en mieber gang grauSlid) au§, ba§ !ann id) ©ie oerfic^ern."
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^ie alte ^Jlogb fd^lutfte ein paoxmal, bann fagte fie rofc^, benn e§

läutete branden: „3)et §anfel mag fie auä) nic^t; er flattert immer tüie tott,

tüenn fie nur in feine 9iä^' !ommt, nnb fo ge^t mir'§ —

"

@ie ging; ßi§BetI) aber eilte unter bie 2;pre unb öffnete bie 3lrme, mit

benen fie bie gro^e, f(^öne ©eftalt, bie auf ber ©(^tneEe erfc^icn, ^eräli(^

umf(^Io^. „2ßie lang' tnarft Du nic^t ha/' empfing fie bie junge greunbin,

„unb gcftern, bie SÜrium^l^e! .^aft £)u geprt, 5IIIe§ ^at getüeint; 5hemanb

erinnert fi(^, eine Beffere |)ero gefe!)en 3u l^aBen; 2)u mu^t boc§ glütffelig fein!"

gröulein 5Paula ^enga ^atte in !ßdt öon einer ^IJlinute bie f(^öne Drb=

nung im ^immer infofern auf ben ^o^f geftellt, all fie i^ren .^ut über bie

2ampt auf bem ^itteltifd) ftül^jte, i!^re ^aäe mit beut ^erriffenen (Seibenfutter

auf§ Kanapee ioarf unb mit il^rem langen Meibe fämmtlic^e 2^ep^3id)e öerfi^ob

ober auf bie 6eite !e!§rte.

6ie na^^m in einem ber ?^auteuil§ am 2;!§eetif(^ 5pia^ unb 30g langfam

bie §anbfd)u!^e ab, baBei, toie Oerfto^len, mit einem ängftlic^ piüfenben SSlitf

ha§ ttntlil i!§rer f^reunbin ftreifenb, bie mit i^rem alten, freunblic^en Ö)eft(^t§=

auöbrnc! ben X^ee Bereitete unb üon ^eit 3u Qdt bem @aft junidte: „@ottloB,

©ottloB, ha^ £)u tüieber ha ft|eft, ^paula!"

^iefe atl^mete auf unb toarf im nddjften SlugenBlid, in einem Einfall öon

Suftigfeit, il^re §anbf(^u^e üBer bie ©d^ulter, fo ha% einer auf bem Breiten

üla'^men be§ urgro^öäterlic^en SSiIbe§ pngen BlieB unb ber anbere auf bie

@rbe fiel. „@ott, h3ie mir S)eine fc^öne, fc^öne Drbnung tüieber aufföEt,"

feufäte fie; „baran mer!e id^, ha% iä) lange nid^t ha toax."

ßi§Bet!§ go^ i^x 2^§ee ein unb \ai) fi(^ bann ein tüenig Beunruliigt in

i^rer :plö^lid) fo öeränberten ©tuBe um, aBer fie na^m \iä) jufammen, benn

bie ^reunbin fottte e§ nid)t merlen, tüie fe'^r auc§ il]r beren Unorbentli(^!eit

tüieber auffiel. „9^un, ^inb!" fagte fie, bem ßJaft gegenüBer ^la| nel]menb,

„2)u l)aft mir öiel gu ergäl^lert— einmol fc^rieBft 3)u, S)u !önnteft niijt tommen,

2)eine 3fioEe näl^me £)i(| jn fel^r in ?lnfpru(^, bann, 3)eine 5Jlutter fei fran! —
2)u felBft feift nic^t tno^l, unb al§ iä) tarn, burfte ic^ nic^t herein

—

"

Sie fa:§ ha§ junge 5Dtäbc§en mit einem OortnurfSoolten S3lid an, atCein

$Paula t^at fo, al§ intereffire fie in biefem 5lugenBlid ni(^t§ al§ ber Steiler

oott SSadtoer!, ber Oor i^r ftanb. „SSer^eil)' mir," fprac^ fie ,^toif(^en bem

ßffen, „oBer fie!^ft Du, fo Bin ic^ ; h)enn mir tt)a§ fe!^lt, mu^ id) aHein fein

;

e§ ift mir uncrtröglic^ , ba§ fid§ ^^manb um mic^ Bemül^t — unb au^er=

bem — e§ ift tüieber fo unorbentlid^ Bei un§, fd^redlid) — gan^ fd)redlic^
—

"

„5lBcr ^inb," unterBrac^ fie Si§Bet^, „bann Ratten toir Inicber Drbnung
gemadjt, tüie fd^on oft, unb 5llle§ töäre gut getüefen."

„9iein, eBen, e§ inirb nid^t gut, c§ tüirb fd^limmer; tüenn meine §anb=
fd^u^e ober meine ©trumpfe fo fd^ön georbnet ba liegen, bann fe^e id) erft

red)t, in tüeld)cm ^uftanb 5ll[e§ ift, unb ha^ Beunruhigt mid^ oiel mef)r, al§

hjenn 5llle§ burd^ einanber liegt, benn bann fe^' id^ ben ©d^aben nid)t."

„5lBer ^inb —

"

„5tcin, nein, nidf)t itinb, id^ mit meinen fünfunbjtoanaig ^a'^ren trei^

öiel mc:§r öom SeBen al§ Du mit Deinen oier^ig
; fid^ ein^uBilben, mit gutem
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SßiHen lie^c ft(^ 5tGe§ machen — 2:^ot^ctt ift'§ — !ein ^cnf(^ tann qu§

jcinei' 9latur !^erait§ — tüa§ !^a6e id) tnti^ in ben fünf ^^^^cn unfrer (^feunb=

fdjaft ge:plagt — ba, fief)' mein S?tlb an" — ftc nal}m c§ öom 6(^äft(^en unb

Betrachtete e§ — „fo tnar id), nac^bem id) 2)ic^ !cnnen gelernt; jeneg freubige

©efü^l: bex toiH id) glei(^ toerben — fo glüdlid^, fo f)ormonifd) tüie fte tüiE

id) mein ßeBen geftolten — ba§ liegt in bem ©eftc^t — unb je^t — toie alt,

tok mübe, tüie nn^^ufrieben fe()' id) ou§ — o, ic^ f)affe e§, bo§ bumme
ßeBen —

"

Si§bet^ tüat on bergleii^en leibenf(^aftli(^ erregte Stimmungen ber Äünft=

lerin getüö'^nt, allein naä) einem ©rfolg, tt)ic am Dergongenen 5l6enb, pflegte

$Paula fonft tnie beraufc^t ^u fein unb ton ni(^t§ 5lnberem ^u reben al§ öon

i^rer 9tolIe.

„5lun, unb geftern 5l6enb'?" fagte Si§bet§, bie ^anb auf ben 5trm ber

jungen i^reunbin legenb.

^aula fteEte xa^ä) i^r SSilb auf hm ^la| jurüd; ein tüarmer Slon t»er=

Breitete fid) üBer i^r ©eftd^t, i^re Slugen leuchteten; fie ttior fc^ön in biefem

5tngenBlid. „^a," nidte fte, „nic^t tüa^r, ba§ ^aBe id) le|te§ ^'a^r noc^ nic^t

gefonnt — ha , im legten 5lct , bie ßeibenf(^aft , ber <B^xmx] , ber toax mit

früher nie gelungen."

„£)u §aft mic^ erf(füttert," fagte SisBet^.

5Paula Begann mit fteBer!§after |)oft bie ^raufen an ber !leinen Si^eebede

auszureißen; toenn SiSBet!^ fie angefe^en ^ätte, fo toürbe fie Bemerlt ^aBen,

ha^ ha^ iunge 53Jäb(^en mit ^udenben Si:ppen unb f(^euem ^lid an i^rem

5lntli| ^ing. 5lllein ßi§Bet^ tDax in biefem 5lugenBlid nur mit bem ©c^idfal

i'^rer ^raufen Befd)äftigt; fte räumte f(^nell ba§ Ü^ee^eug ^ufammen, rettete

\^x 3)edc^en unb trug 5llle§ in§ ^^eBenjimmer. ^m SßorBeigel^en na^m fte

ben .^ut öon ber Sampe, räumte bie ^adc tüeg unb Brachte überall mit bem

f^uße bie 2;eppid)e inieber in Drbnung; baBei entbedte fie i^re ^apierpuppen,

bie öiJEig unBead)tet geBlieBen Inaren, unb ftettte fte lac^enb auf ben leeren

2;if(^ öor 5ßaula.

„i)a, fd)au, biefe gtoölf tneiB gefleibeten Jungfrauen füllten 2)i(^ 8ang=

entBe'^rte unb ^fJu^mgefrönte empfangen, unb nun ftnb fte ganj öergeffen auf

ber 8eite fte^^en geBlieBen— richtig!" — fie ijffnete rafd) hat^ genfter — „meine

Braöen ©änger, fie ^aBen fid) nii^t ermüben laffen — i)öx]t £)u meine 5lmfeln ?

^ä) !^aBe bas äßiUfommgmotiö Bei i^nen BefteUt. 9fiid^t§ ßo^nenbere», al§

biefen lieBen 2l)ier(^en im SBinter ein toenig ^utter gn ftreuen; bafür ^at

mon bie fi^önften 5lBonnement§=Soncertc ha^ gan^e grüf)ia^r ^inbur(^."

ßt§Bet^ Ijatte, tüä^renb fte fprac^, ber ^^reunbin bie gerbrüdte |)al5!raufe

l^üBfd^ georbnet unb i!^r ben BeftauBten ©ammetfragen gereinigt; nun P3ar fie

mit bem gliden öon ^^aula'§ §anbfd}u()en Bef^äftigt, inbem ftc att' bie ouf=

getrennten 51äf)te mit ber peinlid)ften ©orgfamfeit tüieber jnfammenfügtc unb

bie fe^lenben ^nijpfi^en erfe^te. 6» tnar je^t Iriebcr Orbnung in ber fleinen

äßelt, unb gräulein £i»Bet^'§ @eftc^t fa^ pli)^lid) noc^ um einen ©chatten

runber au§, unb fie lad)te leife in fid) hinein, o^ne irgenb tüelc^en ©runb.

Bloß au§ 35e!^agen.
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„2)u Bift eigentlich tnie fo eine ntoHige, hjeifee ^a^e; e§ fe^^lt ^ir nut

ha§ ©dinutren/' jagte ^aida unb macf)te ]\ä) über bie jtni^lf tüeifeen Sung=

frauen l^er, um fie in ©türfe 3U reiben.

„§alt! öaltl" Si§6et^'» fanfte, tno^It^uenbc öonb legte ft(^ mit leidstem

£)tutf auf bie nerööfen f^inger ber Äünftlerin , „ni(^t jcrtei^en, £)u Un=

ge!§euet(^cn ! Sie $u)3pen muffen morgen noci) fyutore machen ; bie btei ^inbet

meiner fyreunbin ftnb für ben ganzen 5Iag Bei mir; i(^ I)a6e nämlic^ töieber

ein neueg $|3atl)c§en 6e!ommen; bie 5luyfteuer ift ^er^ig — barf tc^ fie S)ir

3eigen?"

„5I6er um ©otteöinillen," feuf^te ^Paula, „tüie biele ßinberau»fteucrn fjabt

i(^ fct)on Bei 2)ir Betnunbern muffen — rofo unb iüei^ ober BIou unb toei^;

e» ift ja immer ha§ 51ämlic|e
—

"

„^e|t ift'g fo ein bidter, rotier 3"Ttgc," fagte ßilBet^, „ba pa^t ha5 Dtofa

gar ntf|t — ii^ ptte ÖelB nefjmen muffen —

"

„SCßarum I)aft 3)u eigent(i(^ nic^t gef)eirat^et'?" unterBrac^ fie $PauIa ; „id)

miJc^te n)ir!li(^ tüiffen, tüarum 2)u ni(^t get)eirat^et t)aft!"

SigBef^ faf) ettna» öeriuunbert auf; e» toar ha^ erftc ^3tat, ha^ bie junge

^ünftlerin eine ^rage nac^ bcm SeBen ber älteren greunbin tf)at.

„£)u Bift f)eute fo feltfam, fe^It S)ir ettoa§?" fragte Si§Bet^.

„^d) Bin nur mübe, tüeiter nid)t5 . . . SBenn irgenb ^emonb geBoren ift,

einen 5)lenfcf)en glücElic^ 3U matten, fo Bift bo(i§ £u e§; ^aft £u S)i(^ benn

nie für einen 5Jlann interefftrt?"

„5]atürlii^ i)abi: \ä)" — £i§Bet^ "^olte ein ^örBc^en "^erBei, na^m au§

einem Blütl)entT3ci§en %uä) ein ^inberüttelc^en unb Begann 3U Bä!eln. „^d)

tnar noct) nid)t ^tnan^ig ^a^^re, bo gefiel mir ein junger 5)lann; er mar ^Ir^t

in einem ^abeortc, mo[)in xä) meine 93cutter Begleitete. ^(^ gefiel i^m auä),

unb er fagte ha^ meiner 53lutter; fie meinte aBer, tüir fotlten un§ erft nälier

!ennen lernen. ^(^ fat) il)n oft mit einer eleganten Some geljen, aBer er tüar

ja il)r Slr^t; id) bad)te, e» muffe fo fein, ha^ er ftc^ feiner Patienten annel)me.

©ine» 5lBenb» mollte id) noä) ein tüenig ben 93lonbfd)ein genießen , unb bie

^Jlutter ging mit mir in ba§ ©arteten hinter bem .<ftur!§aufe. 3öir fprac^en

öon if)m, \ä) fagte, ic^ glauBte il)n nun genug ju !ennen, tüorauf bie 93hitter

meinte: bann motten mir bem SSater fc^reiBen. £;ay öet'3 Hopfte mir, al»

töir un§ ber S^eranba näherten, mo ber Wiann mo^ntc, ber nun Balb mein

Bräutigam fein fottte. äßir !^i3rten feine ©timme unb BlicBen unmitt!ürli<^

ftel)en. — .5^ein,' fagte er, ,ba§ gel)t nun nic^t länger; ic^ itierbc mi(^

nä(^ften§ DerloBen; ba muB Wittes aufhören.' S)ann fprad) eine grau: ,^ä)

fe^' bay nid)t ein ; ic§ BaBe mi(^ feinen SlugenBlid Befonncn, S)tr jebe§ Opfer

3u Bringen; fo lange iä) ^ier Bin, mitt \ä) tüenigftens öon einer 33erloBung

ni(^t» tüiffen' ..."

„51'^a, a^a, frühere 3}erpflic^tungen," laä)k ^anla auf; „0 natürlich,

natürlid)! Unb ma§ tfiateft S)u?"

„^d)'? 2Bir finb in unfer ^in^tner hinauf gegangen, bie 5Jhitter unb iä)."

„Unb bas mar 5iae§?"

„3a, may Balten mir benn t^un fotten?'
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„©0 ettüa» !annft S^u natürlich ni(^t öcrjei^en ?" meinte 5)3auta nad^

einet 5panfe, in einem Son, ber beinahe gleichgültig üong, li3ä§i'enb ber fSlid,

ben fie baöei auf bie fyteunbin tic^tete, ettüaS ^engftlic^e», beinahe Sauernbe»

tjotte.

„Sßer^ei^en?" h)ieber!^olte Si§6et!§; „getui^, nur tüäre eS mir unmöglich)

getüefen, einen ^Jtenjc^en ju l^eirat^en, ber fo ganj anbere begriffe öom Seben

i)atte al§ id)."

„S)a§ ift prübe," murmelte ^paula.

„5Jlöglic^/' gab Sisbet^ 3u unb er^ob ben ^li(J ju ben gamilienbilbern

l]inter 5paula'§ Ütüden; „ic^ bin eben nic^t tüeit üom Stamm gefallen."

5paula erfiob ft(^ rafc^ unb [teilte fi^, bie .^änbe auf bcm Stücfen, öor

bie Silber l)in.

„3tf) it>ei§ noc^ ben ©inbrucf, ben biefe reinlicl)en, orbentlic^en, peban=

tifcfien 53hnfc^en auf micl) mad)ten, alö ic§ ^um erften 5Jlal ju £ir fam; fie

reiften mic^ 3um Sachen — unb bocl)! — S)en!e S)ir 5)loma'» Silb baneben,

al§ gefeierte S^än.^erin, auf ben 3e§enfpi^en, unb ^apa al» ^urmärfer; e§

tüar feine le^te SioHe." ©ie lai^te bitter auf: „SCßie bejeic^nenb! 2)u fo

marm gebettet in S^ugenb unb e£)rfomem Se^agen, tnir faft immer DJkngel

leibenb, fo ^olb erfrorene, unfelige, tleine ©efc^öpfe, bie fiel) nie mu(Jfen foHten,

um bie fi(^ tein 53hnfc^ fümmerte. Unb bie Altern nie einig. Sann tourbe

53mma bitf, unb mit bem 2;an]en Iror'» oorbei. ^apa ^at fic^ au§ bem

«Staube gemacl)t, unb bie trüber ftnb auä) baüon gelaufen — S)u toeifet ja,

mie unerquic!li(^ ba§ ^ufammenleben mit il)r ift, iüie fie fi(^ ge^en läfet, unb

mie'§ bei un§ auöfieljt. äßas !ann id) bafür, baB i(^ nic^t fo bin Inie £)u?"

„5lber toer Oerlangt benn ha^?" fagte Sigbet^; „id) gan5 gemi^ nic^t —
loa§ l)aft 2)u nur ? 2)u bift ^toar immer fonberbar, aber ^eut' gan,^ befonber§."

5f>aula lacljte tux^ auf, bann na^m fie toieber auf i^rem Stuhle 'l^lai^

unb fagte, inbem fie beibe @Henbogen auf h^n 2ifc§ ftü|te:

„@§ bringt miä) manchmal .^ur Sßer^hjeiflung — S)eine 5Ru§e — 2)eine

etoige §citer!eit — ^atteft S)u toirfli(^ nie ©tunben ber 9teue, ha^ S)u jenen

5i)octor mit ben anberen Sebensanfic^teu nid)t genommen? ^itte, er^ä^le mir,

mie S)u fo gelüorben bift?"

ßi§bet^ ioarf einen läc^eluben ^liif auf bie ^^ragerin:

„^d) i]ab^ fcl)on mani^mal gebacl)t, ee gibt 5!}tenf(^en, bie hälftig ftnb —
ganj Söeib ober gan^ 5Jiann, unb barum leine 9tul)e ^aben, bi§ fie i^re anbere

.^älfte gefunben; eö gibt aber aud) ^D^enfclien, bie einfcl)irf)tig finb, ba^ ^ei^t,

bereu 5Zatur fo üiel öom 5Jcann unb SBeib in fiel) ^at, boB i^nen ha§ S5e=

bürfniB naä) ßrgän^ung fe^lt. ^cl) bin fo ein Wan\^; nic^t ha^ id) mid)

bamatö nac§ jener @nttäufcl)ung in einen §aB gegen bie 5)iänner geftür^t

bätte — o^ne jeneö näc^tlicl)c 5lbenteuer l)ätte i(^ gel)eirat^et , ni(^t au§

innerftcm öer^enSbrang, fonbern tüeil man l)eirat^et. 3Der 5Jlann gefiel mir,

aber meine Empörung über feine falf(^e ^anblungötoeife tüar oiel größer al§

meine Siebe, ^ä;} blieb alfo lebig unb mar fo oergnügt unb aufrieben, hci}i

ey fogar SlnftoB erregte. Sllle möglidjen guten f^^reunbe fd)üttelten barüber

ben ^opf, ha^ ginge 5llte§, fo lange man jung fei, aber mit ben ^a^ren, ha
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!ämc bnntt ba§ SBetou^tfein , ha^ man feinen 2tbzn^)x)cä öetfe^It l^abe, unb

bann !änie her StüBftnn, bie 5lngft bot bem SlHeinfein unb aÜe möglichen

jammetDoHen ^uftänbe. ^ä) foÖe boc^ um (SotteStoiHen einen S?etuf ergreifen—
ha^ fei bie ein.^ige S^iettung bor einer nnglücfliefen ^ufunft. 5(lfo ein SSeruf;

ic^ tüar fo nnerfa^^ren, ic^ tonnte ni(^t einmal ha% iä) fc^on einen f)atte, ber

ganj Don felBft ou§ meinem innerflen SIBefen !^erau§ getüoc^fcn tüar. 3Gßo

nämli(^ 9lotl^ an 5Ulann ging. Bei meinen SSertnanbten, Bei meinen greunben,

iä) fprang immer ein, iä) toar immer Bereit, !^atte für ;3eben 3eit. ^oä) ^u

SeBgeiten meiner lieBcn ^lütter Ratten mir e§ auf unferem üeinen Sanbgüt(^en

eingeführt — tner !ran! tDor im ®orf, bem fcfjitften tüir ha^ @ffen; jeben

©ommer normen tuir ein iunge§ Wählen in§ |)au§, bomit fie Bei ber .^atf)rin

ha§ ßo(|en lerne, unb ma§ fonft jur ^ü^rung eine» ^au5i}alk§ Ö^l^i^rt; tntr

nahmen un§ ber ^inber an, unb ma§ üBer^^aupt gefd)e!^en !onnte, ha§ gefc^al^.

9lun aBer ergriff mi(^, tnie gefagt, jene§ in ber Suft liegenbe ©c§ragtoort:

£a§ atteinfte^^enbe äßeiB mufe einen SBeruf fiaBen! Unb natürlich, ein !ünft=

lerifi^er SSeruf, ba§ ift ber ^öi^fte. ^(^ fpielte tnirHic^ gut ßlabier, aBer id)

^atte eBenfo öiel 2;alent jur ^Jlalerei; ic^ trieB alfo Beibe fünfte, unb ^iüor

gleid) eifrig, um an ben gortfc^ritten ^u erfe^en, tnomit i(^ am fd^neUften

reufftre. 9latürlic^, tüenn nun meine fyreunbe famen, toar id§ entmeber auf

bem 5ltetier ober im ßonferoatorium — !ur,^, iä} inar nie ha, tüenn man
mirf) fu(^te. 2Bitmer§ — £)u !ennft fie, $Pra(^tmenfc^en, jebe» in feiner 5lrt ein

;3beal — nun, bor meiner S9eruf«t^ätigfeit , fo alle paar 2Bo(^en !amen fie,

nie jufammen, immer jebe» für ft(^, unb flagten mir il^r ßeib. ©ie f(^ä|ten

ft(^, fie Ratten fi(^ lieB, aBer fie machten einanber ha^ SeBen fauer. @r tnar

fo langfam, fo Beböc^tig, fo umftänbli(i) ; Bei jebem alten SßeiB am 2ßeg f)ielt

er fid) auf unb fragte fie um if)r ©c^idfal; tbenn er eine .^a|e fc^reien ^örte,

er muBte tüiffen, tDa§ i:^r fehlte. Unb nun bie §rau — boHer 3:^atfraft,

boller SeBenbig!eit, bie immer bortoärtg tbotlte, immer fertig toar unb ni(^t

tt)uBte, tbo^in mit all' ber Energie, bie !ein 5}lenfd§ bon i^r berlangte. ^(^

mie§ fie jurec^t, ic^ ftric^ i^rcn 5!Jlann f\na\x^ , id) fang i^r ßoB Bei il)m —
ba§ ging ^o^te lang fo umfc^ic^tig, unb bann l)telt'§ toieber für eine Söeil'.

3^a mar ic^ mit einem ^al nii^t mel)r ju l)aBen, ber SBeruf na^m m\ä) in

5lnfprud), unb nun beule Xh meinen 6d)rec!en, i(^ Befomme einen Srief

bon Sßitmer, in bem er mir mittf)eilt, baB fie bor ber ©c^eibung ftünben;

bie f^rau molle eö nic^t anber§, fie fage, fie mürbe fonft berrüdt. Ta toax

feine 3eit au berlieren; i(^ fe^te mic^ auf bie Sa^n, iii) ful)r in mein S^örfle;

bort fud)te id) mir ben atterunbönbigften, ben Iräftigften unb mutl)tDilIigften

SauernBuBen au§, ber im 5llter bon jtuei ^a(}xtn unter ber örmften S5e=

bötferung aur^utrciBen mar. ^n einem rotten 9tödc^en, mit rotier 5Jtü|e

unb ©c^uf)en, in benen er baf)er fam, tnie ein 5[Rann, fo trat er bei bem
cntälDeiten g^epaar ein. ©ie maren entfe|t — aBer meiner 2?erebfam!eit

gelang e§, fie ju Betbegen, ben 23urfc^cn menigften§ für ai^t Sage ^u Behalten.

(5ö tüurben bier^elju barauö; fie erjä^lteu mir, er fei fc^redlid), aBer fo un=

fagBar brotlig, fie fämen au§ bem l'ac^en gar nid)t fieraue. ^Jhm, fie ^aBen

i^n nodj f)eute; grou S^Bitmcr'B (£'nergie t)at ein f}elb gefunben, ouf bem fie
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ft(^ nac^ |)er3en»luft tummeln fonn. — 5l6et ^örft S)u aucf) ,^u?" erhtnbtgte

\xä) ßiöbetl^, inbem fte einen eth)a§ .^tüetfelnben Slirf in bag 5lntli^ ^aula'y

t!§Qt, bic 3um genfter ^inauS f(^aute.

©ie fufir l^erum: „^Jatürlic^, 3)u Bift bei htm fc^recflic^en 5ßnBen [teilen

geblieben; baö fie^t S)ii: fo ä^nlic^, tüir!ti(^, ^u bift oft fo broUig —

"

,3[ßenn 3)u fo lä(^elft," fagte Si§6et§ , „möchte man fi(^ für S)i(^ in

lauter !leine ©tütfi^en ^errei^en laffen — jebenfaE§ gebührt 2)it eine ^e=

lo'^nung für§ btaöe ^ii^ören —

"

@ie et!§ob fi(| unb nol^m eine !leine tofa <Bä)aä)Ul ou§ einet ©(^ieblabc

'^erauS: „(SebulbStöfele, £)eine geliebte 9Jktquiöf(^o!olabe —

"

„O, £)u/' fagte 5Paula; eine l)ette 3iöt^e flieg i^r in§ ß5eft(f)t; fte beugte

ft(^ tief übet bie !leine ©cfiac^tel töie um i^te Sttegung p betbergen; bann,

mit bcinal)e ünbifc^et §aft, no^m fie ein :baot ©d)o!olabe|3lö|(^en unb fteifte

fie in ben 5[llunb. „Unb bonn?" ftagte fie, ol^ne auf^ubliden, „unb bann*?"

„^d) hjetbe !utä fein unb aCe ©ingel^eiten öetmeiben. 9hir fo öiel —
ba unb bort, in alten (Sden unb fönben, fing iä) ouf einmal an ^u bemerfen,

überatt tüar eine ßütfe entftanben babur(^, ba§ i(^ nid)t me^r ju ^aben hjar,

fonbern meinem ^eruf angcprtc. @ar auf bem ßanb — unb ha§ tüat ha§

^au^terlebni^ , ha§, toeldjeg ben 5lu§fd)log gab. ^c^ fa^ einmal im freien,

i^inter meiner Staffelei , ba !ommt ein alte§ SCßeible ^u mir !^er gcfdjlürft,

eine gute Gelaunte: ,^0 io,' fagte fte, nai^bem fte mir eine äöeile 3ugef(^aut

!^atte, ,recl)t nett, rec^t nett, aber fc^ab' ift'ö bo(^ b'rum, ba§ Sie je|t bie

fc^ijn' 3eil init bem grün unb rotl) 5lnftrcic^en öertri)bern t!^un; feine ©u:p^'

ttiegt man ja no(^ unb fein SStot au(f), abet ben guten Ototl) unb bie 2;^eil=

nal^m', unb tnie 6ie'§ immet fo !^eitet öerftanben ^aben, einen aufzurichten,

bamit ift'» au§. ^ä) fjab' immer gefagt, tüenn ber lang' 3Binter 'rnm g'tüefen

ift, unb ©ie ftnb au§ ber ©tabt ge!ommen: je^t ift'§ gut, ie|t Iriegen tüir

Inieber 33orf:pann, ha !ann man 5tüe§ tragen; man braud)t ja nur 5U5u=

fd)auen — toenn fo ein ^u^^rmer! ben SSerg mit jmei ^Pferben nii^t hinauf

fommt, mit bem britten $Pferb ge!^t'§, unb bie ©(^inberei !^at ein @nb'.' —
2)a§ traf; ba tüu§t' ic[}'§ :plö^li(^ — mein (Sott, lr)a§ getöann benn bie 30ßelt

babei, toenn ic^ eine mittelmö^ige ^[lialerin ober eine (Slaöierf^jielerin lüurbe,

töoS trieb mid) benn bogu — tüeber ba§ S^alent nod^ bie 3lotp ?lber um
mi(^ "^er leben 6(^aren bon ©(^tücrbelobenen, öon folc^en, bie unter ber ©tö^e

i^tet i^aften pfommen p btec^en bto'^en unb ol)ne SSotfponn, o!§ne bie §ülfe

be§ btitten $]3fetbe§, ben fteilen $Pfab i^te§ ßeben§ nic^t ju erllimmen betmögen.

Unb 2)enen ju !§elfen, tüo e§ nut ging, mi(^ al§ btitte§ $fetb ein^ufpannen,

ba§ tüat eine 5lufgäbe , hüv toax eine !
— 5iun , unb i(^ bin mitten btin —

'Siu^m fteilic§ etnte iä) leinen, abet Siebe, biel Siebe, unb ba§ ift ©lütf."

$Paula fa^ ganj etgtiffen in ba§ berllärte ©eftc^t ber ©prec^erin; bann

ei-i^ob fie fid^ unb ging ein ^jaarmol im ^^w^er auf unb ab ; ha hinten, ou§

bem tiefen ©djatten, frogte fte mit einem 5[Rale: „Unb I^aft £)u S)i(^ nie um
fol(^e ge!ümmert — i^ meine um Unglüdlii^e — bur(^ bie Siebe?"

Sisbet^ fc^üttelte ben^opf: „2)u tüei^t ja, £)u i^aft e§ ja felbft gefagt

—

i^ bin :ptübe, xä) ^abt eine ©(^eu bot 5lllem, tüa^ mit biefen bunllen @e=
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tüalten aiifatnmcn pngt; e§ ift öicHeici^t fleinlid^ öon mit, bie 5tugen öox

2)tngen 31: fc^lic^en, bic nun einmal ha finb, aber ici) fomme eben ni(^t

baxübet tüeg."

„£ionn i[t'§ üetfe^lt, fi(f) mit einet 6(^au1>ieletin cinäulaffen ," fiel i^t

^^aula mit einem fonbetbaten Slnflac^en in bie 3iebe.

„£), toag jagft £u," tief Si§bet^ an§, „mit ginge ia ba§ ©c^öne im Seben

ab, ioenn ic^ £ic^ nict)t ptte!"

Unb fie ftanb auf unb f(^Io^ bie gtennbin in i^te 5(tme.

2:ie)e umfaßte ha§ milbe, toei^ umrahmte @e)i(^t SiSbet^'» mit i^ten

bciben ^önben unb !ü§te fie mit gto^et ^nnigteit ätüei=, bteimol auf bie

äßange. „©0," fagte fie mit einem tiefen, fc^tneten 5(ufat^men, „unb nun

leb' mop, lebe tro^l
-"

6ie gtiff nac^ i^tem |)ut, öetga^ bie ^aät unb lie§ au^ einen §onb=

f(^u^ äutütf ; bie ^yteunbin eilte i^t mit ben Sadljen nac^. 3)et 35ogel flattette

ängftlic^ in feinem ßöfig, al§ ^aula an i^m öotübet taufc^te.

„9ii(^tig," btummte bie ^at^tin, toelc^e bie ©last^üte geöffnet l)atte,

„ie|t §at fie triebet i^ten ©c§itm fte!§en lüffen, nut bamit id) alte ^etfon bie

Zxipp' l)inuntet ftütjen !ann —

"

©anj atl)emlo§ !am fie tüiebet !§etauf. „plattet' bu nut," fagte fie jum

^anfel, „länget ols fec^§ $lßod)en tüitb nid)t gefi^tüiegen, au§ ift'«, ^eut' Itiitb

geteb't."

ßiöbetf) ftanb am ^enftet unb tninfte bet f^teunbin einen &xu% mit bem

2;afc^cntu(^ nacf).

„5llö gemcbelt," fogtc bk ^at^tin untet bet Spte, „'§ ift ha^ le^te

d')lai — gtäulein SiSbet^," begann fie, „©ie finb mit ein Otdt^jel auf biefet

Sßelt. ©ie ^öten nij unb fe^cn nij, bet ©canbal mag ^au§^oc^ fein; id)

toeiB nic^t, tüoö ic§ t)on unfetn ^teunben beuten fott, bafe ^^nen nie fein

5]leni(^ 'tt)a§ baöon gefagt ^ot. @§ f(^eint, e§ ^at 5tllcn an bet nöt()igen

6outaf(^ gefehlt. S)u liebet §immel, Jnag §aben tüit füt ha^ gtäulein

getrau — '§ ^rcittageffen f)ingettagcn, tneiB toie oft, alSfott ^efotgungen unb

fein @nb', nic^t ju tec^nen, tüas ©ie noi^ ?lEe§ ^intet meinem 3^ü(fen getl)an

^aben. Slbet nein, fo ge^^t'S nic^t njeitet; tüenn ic^ benf, T^täulcin Si§bet^,

3^t Seben — auf unb nicbet, ni(^t einen Untabel, unb ha fotten ©ie mit

©inet gel)en, bie feinen guten 9^uf me^t l)at? 5lic^t, fo lang' id) in bem <^au»

bin, benn ba§ gei]t mit gegen bie (Sl}t'!"

„5lbet ßatl)tiu, tnaS tüoEcn ©ie benn eigentlidy?" untetbtad) fie ha^

fytäulein; fie lüuBte fclbft ni(^t, tüatum, abet e§ Jüat i^t plö^licfj etma» fc^toül

3u 5)iut^'. „©ie tüiffen," fe|te fie tafc^ Ijinju, „i(^ mag feine Älatjdieteien

^öten."

„£), feine 5lngft," m^einte bie 5llte, „nut bie klugen tuill ic^ S^nt^i^ öffnen,

3^ncn fagen, tüa§ alte äßelt toeiB; unb beffet, ©ie l)öten'§ Don mit glimpflid^

olö DieEeic^t auf bet ©äff, o^ne ©cf)onung unb fc^impflic^. 5JUt t^ut'§ leib,

obmol)l id) ben ^utlebufd^ nie :^ab' leiben fönnen; abet fo bin ic^, menn ©ie

einmal ein§ getn ^aben, fo t^ab' id)'§ l^alt auc^ getn. 5lbet bie ©ac^' fte^t

ie^t anbeta; fie ^at feit einiget ^eit ben ^fab bet Sugeub oetlaffen unb
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geprt je^t in iene onbcre 9{u6ti! ; er ift bei* neu' (^apcEntcifter, unb bic gang'

SBelt toei^ e§."

„ßat^rin," fiel i^t ha§ ^räulein in§ SGßort, „tüic !önnen @ie mir folc^c

ni(^t§tüürbige 3)inge l^interöringen
—

"

„gräulcin, lieBcg ^räulein, icf) toerb' 3^^^^^ "^oc^ nid)t§ fogen, tüenn i(^'§

nic^t Quf @^r' imb (Selig!eit tüei^, iä) bin getoi^ nictjt für bie ü6le 9ia(^reb'

ölo^ au§ ^läfir, aöer ge!§en 6ie 'mal auf ben 9Jlar!t; unferein§, ^räulein

ßi§6et^ , tüei^ 5lIIe§ , unb ic^ !enu' mand)e§ gräulein mit einer '^aY iDie ein

!^o(^ge6orner l!ir(i)tf)urm, unb lieber mödjV iä) betteln al§ in ber i^rer §aut

ftetfen. 9Zic^t nur tüo§ bie §errf(^aft i^t unb trintt, fonbern au(^ tnag fie

beult unb treibt, tnei§ unferein§, unb tüo'ö mit bem moralifdjen ßeben§=

toanbel ni(^t fauber ift, ha ift'ö auc^ mit unfcrm 9iefpect nic^t toeit l§er.

Hub h3a§ meinen ©ie benn, tüie mir ba§ ift, tüenn'S ^ei^t : unb mit fo ßiner

ge^^t S)ein ^räulein um? 3)a l^ab' ic^ ^alt gerebet, unb je^t ift'§ :§erauy unb

nehmen ©ie'§ fic§ nid)t ju arg gu -^ergen . .
."

„i)ie ßeute reben öiel," fagte ha^ gräulein, blo§ um ettoag gu fagen, unb

^at^rin, bur(^ ein ßopfnitfen il)rer ^errin entlaffen, ging.

Um biefc Stunbe pflegte £i§bet^ i^re SBriefe gu fd)reiben, unb fie t^at

c§ and) !§eute. 5l6er immer tniebcr fprang fie ouf, ging um ben runben %\\ä)

in ber 5}litte be§ ^^wtmerS Ijerum unb murmelte öor fid) ^in: „^ft e§ benn

mögli(^! 3ft e§ benn möglich !" 5lein, fie tüoEte e§ nic^t glauBen, iDottte

leinen ^tneifel in fii^ auflommen laffen; ha^ tvax \a fc^on ^unbertmal ha=

getücfen — 35erleumbungen, an benen lein tna^re» 35ßort tüar. 5lber bie 5lngft,

tr)a§ für eine 5lngft nur toar ba§ in i^r '? ©ie fc^rieb unb fc^rieb, töie um i^ren

eigenen ©ebanlen unb all' ben Stimmen gu entfliegen, bie fiel) in ii§r erl^oben

unb fie in i!^rem Glauben tüanlenb gu machen brobten.

@§ tüar gel^n Ul^r Slbenbg unb ^at^rin eben im SSegriff, i!^r Säger gu

befteigen, al§ e§ bruntcn an ber .^auggloife läutete.

„£)a§ feunen tnir," feufgte bie 5lltc unb fu§r in Ü^ren 'üoä; „ja, ha^

lennen tnir; toenn jeber öernünftige 9Jhnfcl) im SSett liegt, bann tüiH fie

natürlich nod) ein S5u(^ ober fonft irgenb ^ttüa^ !^aben, unb id) alte ^erfon

lann mid^ inieber in ^etüeguug fe|en."

©rinnen im ^t^w^er legte fie einen 35rief öor ba§ ^räulein !^in unb

tüünfc^te i^r eine gute dlaä)t. 5lber unter ber 2^§üre blieb fie noc^ einmal

ftel^en: „SBenu id) ©ie tüär', iä) t^ät' ben S5rief erft morgen frü:§ lefen."

ßi§bet^, bie fc^on bamit Befd^äftigt iuar, ben Umfc^lag p ijffnen, nidte

nur: „(Sute ^aä)i," unb bie alte Wienerin ging gur 2^pre :^inau§ unb legte

fid§ 3U SSett.

2)er SSrief ber f^reunbin beftanb au§ einer 5)lenge meift !§alber SBögeld^en

unb Heiner harten, offenbar, toie fie i^r gerabe in bie |)änbe gekommen toaren,

Slßeg bie ^reug unb Quer, tnie mit ßa^enpfötc^en befc^rieben, unb ber ßeferin

blieb e§ uberlaffeu, bie flotter fo gnfammen gu finben, Inie fie einanber folgten.

£)a§ tüar feine Heine 5lrbeit ; enbli(^ aber log ber SSrief toie ein !leine§ 5pafet

georbnet öor £i§bet^, unb fie begann i^n gum gtoeiten 50^(ale gu lefen, nat^bem

fie bie feilen öor^er nur §aftig überflogen ^atte.
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„@§ !ann nic^t länger fo fort gefien, e§ toax ein 5tbfc§ieb, aU \^ bon

S)ir ging, öon 3)ir unb her öeften ^^it meine§ Seben§. Ober tuar'g mein

UnglücE? Oft l^oBe ic§'§ gebockt unb ben 2:og öertüünfdit , an bem i^ ^\ä)

lernten gelernt. ^^ tüax ein lei(f|tle6ige» St'^eaterünb, an unfer Seben getüö^nt

unb mad)te mir !eine Sorgen, ^ei £)ir 6e!am ic^ fo ettüa§ iüie ein föetoiffen,

unb ha§> tnar mein Unglüd, benn iä) Befam nid^t auä) eine anbere 3^atur.

^n btn gtüei erften ^ol^ren inar id^ glüc!li(^; biefcr triebe, biefe§ @tn)a§ , e§

tnar fo fd)ön ; i(^ tüollte au§ ber Unorbnung ^erau§, icf) l^aBe mir fo öiel 5}iü!^e

gegeben — unb bann tarn eine S^^^' ^^ (^otte§tt)ilIen, öerjeÜ^e mir, ba ^aBe

iä) Di(f| gutoeilen ge^a^t, iüeil S)u fo ru^ig Juarft unb feine ^l§nung !§atteft,

too§ 5llie§ in mir üorging, tüie id) fämpfte, tüie elenb ic^ Inar. — Söa§ tüei^t

Su t)on fol(^en f)ingen! §ätte xä) 3)ir ettnag fagen follen — iä) !§aBe mi(^

gcfdjömt. ^d) glauBe, in mir ftedt eine gans leii^tfinnige 51atur; burc^ ben

Umgang mit Dir ift fie unterbrütft lüorben, ausgehungert, gequält — a^, fo

gequält.

„Damals fpielte ic^ gan,3 fcfiled^t; xä) toei^ nid)t, toaS bo§ inar, aber ic^

mar fo gehemmt, tneil xä) fo entfe^lic^ traurig h)ar. Unb bie gro^e Unorb=

nnng fing tüieber an, unb Du lamft unb tüoUteft forttT3äl)renb Orbnung

machen. ?lber Du tüarft mir ein fortgefe^ter, elt)ig nagenber S3ormurf. Du
^atteft fo öiel für mid) getrau, aKe Deine f^reunbe tüaren gut gegen mxä) unb

üBerpuften mid) mit 5tufmer!fam!eiten, unb id§ langtüeilte mxä) fo fc^redli(^

bei i!§nen, e§ toax immer baSfelbe, fo gute braöe 531enfc§en, aber xä) fül^lte

in meiner Seele, ha'^ xä) nic^t ^u i^nen pa^te. ©c^redlii^e SSünfi^e regten

fi(^ in mir, eine namenlofe ßuft nad) einer großen Dummheit — mit ^eman=
bem burd§3uge!§en ober einen SÖed^er @ift ju trinfen. Unb babei !^ieltet i^r

mi(^ alle für fo brau, unb ba§ mar baS @ntfe|li(^e, immer 9tef:pect, unb xä)

tüoEte ßiebe, xä) feBnte mii^ nad^ einer tua^nfinnigen Siebe. Unb bann —
ja, bann ptte id^ tonnen glüdlic^ fein — tt)enn id^ Dii^ ni(^t tennen gelernt

l)ätte; aber gerabe ha^ ftörte mid^ in 5löem — id§ fal^ mxä) :plD|lid^ öon

alten möglid^en 5Jtenfdf)en gemieben, bie mir frül^er mol^ltooltteu, im S^^eater,

e§ ioor ein anbrer Son, unb ha^ :peinigte midj, unb bie 2obe§angft — ^eut

tüirb e§ ßi§betl§ erfahren — tüarum pft Du e§ nur fo lang nid^t erfa^^ren? ^a^
alles tüarf mi(^ fo i^in unb ^er, mad^te mid^ fo unglei(^, fo unein» mit mir
felber. Der fc^led^te 5}lenfd§ , ber fd^led^te, gemiffenlofe Wixx\ä), öerlobt iüar

er — i(^ bin nur fo ein lleineS ^nterme^^o für i^n getüefen; aber mir gab'S

ben SobeSftofe, id^ l^abe 5llleS öerloren, Did), bie 5ld^tung ber Seute, xä) bin

eine ©emiebene, id) bin rafenb öor ©d^mer,] unb §a§ — id^ b^xxU an 9ta(^e —
es ift ber cinjige ®eban!e, ber mid) erleid)tert. 5lber einS: Du fagteft :§eute,

tüol^er id) mit einem ^lal ben 3:on ^dbt, ben tiefen Sd^merjenSton im legten

5lct ber |)ero. 5luS meinem eigenen, fd^mergjerriffenen Innern — baS tt)enig=

ftenS ^aht xä) gemonnen — eine $ßlan!e im braufcnben 9Jleer, baS mid^ 3u

berfc^lingen bro^te. ^d^ iDar fo glüdlid§ — maS f^abe ic^ nid^t 5lEeS biefem

5:)ienf(^en ju banlen! ^d^ lernte i^n in einer ©efettfd^aft fennen; er tüar

«Ben erft ^ier angelommen; er begleitete mid§ nad) §ouS; xä) f^aik bamalS
baS „^lärd^en" auf bem Die^ertoire ; er toottte lommen unb mir boS ßieb ein=
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ftubiven, fo h?ie cg eine ©cfjaufpieictin fingen muffe, ©rinncxft ®u S)i(^ an

mein Märcfien'^ \d) ^atte fo gefaEcn, ic^ tnar trunfcn öor Ölücf; ni(^t nut

bn§ Sieb ^ot er mit mir buri^gcnommen, bie ganjc DtoHe f)at n mit mit 6e=

fpxoci^en — et fagtc mit S)inge — gab mit Sßinfe — et, bet Wn^iUx, tüat

ein cöcnfo gto§ct Sd^aufpielet — toie et fpta(^, — fo cinfad^ — e§ tarn

)ßV6^l\ä) mie eine ©lieuc^tnng ü6et mic^. @» (]ieB bamal§ in bet ßtitü:

eine getabegn geniale 9lea(ifti! ; Bei attet ßeibenfd)aft, in bet I)öc^ften @ttegung

nie ein falfrfjel $atf)o§. @t tuat füt mi(^ ein ßreigni^ — untet feiner

ßcitung ^abe ic^ mic^ öon allem ßonöentioneHen in bet Ännft ftei gemacht —
fntg, id) toax im ^immet. 2)a mit ein§, blieb et au§, et !am nic^t mel^t —
ic^ fi^ticb, iä) ftagte, idt) moHte Jniffen — enbli(i) ein futje» SSiUet: ,ßiebe§

^inb, ättete 53etpfü(f)tungen' u. f. m. — 5p^tafen, ^^tafen. äßa^nfinnig öor

6c^met] tanntc ic§ in feine äßo!)nnng — man moHte mic^ nic^t !§ineinlaffen

— e§ fei Sefnc^ ba — ba§ ift fie! backte ic§ unb ti§ bie 2f)üte ouf —
e§ tüaten einige Letten anmefenb — iä) glanbe , fie fReiften — irf) fo!§ ja

ni(^t§, ^btte ni(^t§ — mit einem ©d)matt öon 35ettriünf(^ungen ftüt^te ic§ mid^

anf ben SSettät^et — ma§ ic^ alle§ fagtc, ic§ toei^ e§ ni(^t me^t — meine

geftönftc Siebe — meine 35et^toeiflnng — mein namenlofe§ Ungtüt! — i^

tonnte !aum fpte^en — irf) meinte, id) frfjtie, bi§ mit bie ©timme öetfagte.

£a etüang bie feine ganj tn^ig , ganj falt: ,5lbet Iiebe§ ^inb, tr)a§ fällt

^()nen benn ein — eine folc^e ©cenc, not biefen -Letten — ic^ fann ^^nen

nut fagen, iä) bin üetlobt unb metbc mi(^ in ein paat Sßod^en öet^eitatl^en.

5^a§ ift bet Sauf bet SCßelt — 6ie ftnb bod) lein unetfa^tenes ^Mbc^en —
6ie foHten boc^ miffen, ba§ bei einem 50^ann, mie id) einet bin, folc^e S5et=

!§ältniffe ^äufig genug ootfommen. ^ä) !^ätte ©ie tüitllic^ füt ju öetnünfttg

ge!^alten, atö ha^ ©ie mit ba eine £)tftna-©cene auffü^ten,' — ,0, tüeld)'

eine abf(^euli(^e S^teulofigleit !' ptefete id) !^etOot. (St läi^elte — et toagte

e§, übet meinen ©c^metj ju lächeln: ,2^ bitte ©ie, tua§ ift S^teue? fobolb

man nic^t mel)t liebt, ift'g au§.' 2ßie mi(^ biefe ©ptoc^e antnibette, meldten

5lbfc^eu iä) baoot em|)fanbl (Staube mit, nun tnei^ ic^ , iüa» iä) an S)ir

unb 3)einet 2ßelt, bie mit oft fo !leinti(^ öotlam, Detloten ijahe. ^ä) bin oft

gefommen, um S)it 2llle§ ^u belennen, abet id) fütc^tete mid§ fo fd)tedlid^

öot einet ©cene ! — Unb bann f)eute, Seine 2ßotte, ha^ S)u übet fol(^e £)inge

ni(^t meglömft, — ha% S)u lein §et3 faffen fönnteft füt ©ol(^e — tüie i^

eine bin — has n>at mit genug . . .

„@§ ift Steine uteigenfte 5iatut — llate» SBaffet. ^ä) fü^le mid^ ju

,ienen bunllen (Setüolten' l)inge3ogen — ma§ lönnen mit bafüt, S)u unb id^?

Sebanle Sid) bei Steinen S^otfa'^ten; i(^ !^abc m\ä) ntc^t ju bebanlen. S5e=

mitleibe mi(^, obet bleibe S)it felbft gelten ; id^ fann ntd)t füt mid) einftel^en,

id) meiB nic^t, ma§ noi^ gefd^ie^t, unb !ann ni(^t§ öetfptec^en. .^omme um
(i)otte§mitten nict)t; ic^ itiill lein Dpfet, leine S5otmütfe; £)u tüütbeft öoll

©c^metj lommen, unb ba§ lann iä) n\ä)t Detttagen. 35etgi^ mi(^, luie man
einen beängftigenben 2;taum toetgi^t. $Paula."

ßi§bet^ toat ju dnbc
; fi(^ felbet unbetouBt , nut bem ^ebütfni§ i^tet

£)tbnung»liebe entfpte(^enb, na§m fie einen SSleiftift jut §anb unb numetirte

SDeuHc6e SRunbfc^au. XXIII. VI. 29
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bie S5DgeI(^en unb ^ärtdien fo, tnie fie ber 9ie{§e nad^ !amen. @§ fd)lug

gtüölf U^r, al§ fie i^r Sager tud)te.

2)a» toar bie ^Paula, ba» ©efc^öpf, bo§ fie an i^r ^tx^ genommen, mit

i^xcx Sie6e gang unb gar pgebetft f)attel 2lEeö tüar gegen biefe greunbfc^aft

getocfen, öon oEen (Seiten (jatte fie pren muffen: „3)u Inirft es bereuen; man

muB fic^ nic^t mit Seuten Dom 2;^eater näfjer einlaffen; früher ober f^äter

geigt eö fid), ba§ fie unfere @runbfä|c nict)t t^eilen, ha^ fie gong anberg

beulen, gang anber§ empfinben, alö lüir."

5l6er gcrabe bie§ „5Inbre" t)atte \a Siö6et§ gclodt; es mar i§r eine

2öo^It§at getoefen, einmal mit einem äßefen gu oerfcfireu, ba^i nic^t gang fo

badjte, toic fie unb i^re greunbe, bcffen leicht erregbare Dktur, üerbunben mit

bem üinftlerifc^en SSeruf, immer Diene» unb Slnregenbe» in biefe tleinc 3BeIt

ber Sflul^e unb bes ^rieben» ge6ra(i)t ^atte. Unb nun! Sas tüar ein ©c^merg,

eine ^ein, ein 3urücff(i)re(fen Dor bicfer bunften, i§r fremb gebliebenen SBelt,

bie fiel) plöpicf) öor i^r auftrat. Unb ha [)inein gehörte nun boy @efd)öpf,

ha§ fie fo tüo^l geborgen tüä^nte bei fii^, in bem Umgang mit ^^reSgleidjen!

Sie mad)te £ic§t unb la§ bcn ^rief üon DIeuem, unb mieber bäumte fic^ %tie^

in il)r auf. „9tein, nein," fprad) fie laut, mie um ben Sc^merg, ber an il)rem

i^ergen nagte, gu übertönen, „ge^' S;u deinen 3Beg, id) gel)' ben meinen —
id) toiE gern Reifen, id) tüitt unterftü^en unb jebe dloit) linbern, aber in ben

€>ä)iamm, nein, ba^in folge \ä) i^eincm, hai:-> ift nid^t meine Sad)e, ba§ ift

ni(^t meine Sac^e —

"

So fpradj'y au§ i^rer 5latur l)erau§ , au§ ber 9iatur ber 5Jlenf(^en , bie

über i^rem Äanopee Ijingen unb fo brat) unb tüd)tig ausjäten, fo biy ins Äleinfte

orbentlid; unb pün!tlic§, benen aber oHen ber cttna» !leinli(^e, beinahe ängftlic^e

^ug antjaftete, al§ forgten fie fi(^ gu öiel um ha^, tüa» bie Seute fagten.

i^räulein ßisbet^ ging ui(^t gum §au§ i)inau§ om anbcrn 3:ag. ^l)r

Sorgen ton früt) bi§ fpät na^m feinen getüö^nlic^en ©ang, unb fie öergafe

ni(^t», nid)t einmal bie alte SBäuerin, bie i^r geid)rieben ^atte, fie 1:)ahe e§

auf ber abruft unb muffe ben gangen Sog Ruften. SSruftt^ee, ßmfer ^PaftiEen,

ba]u ein marme§ %uä) unb ein $ädd)en Sc§nupfta6a£ — ha^ aEel tüurbe

forgfam unb pünltlid; tuie immer öerpadt, abreffirt unb abgefdjidt.

^aula's ^ilb ftanb ni^t me§r an feinem ^la^; überhaupt 5lEe§, irtag

an fie erinnerte, toar meg — ber rotlje gäd)er l)inter ber alten U§r, ein rot^=

leiK^tenbes fölaS mit ein paar ebenjo leud)tenbcn 2Jtot)nblumen , ein roti^es

5Ledd)en liier, eine rot^e Sdjletfe bort, ein überaus pl)antaftifc§e3 fiörbc^en

mitten auf einem %\']ä) — Unb merltnürbig, obtüo^l's nur glittertner! tnar,

ber 9iauni fal) mit einem 53tal unbefdjrciblidj leer au§; bie barin :^errfd)enbe

£rbnung mad)te einen faft nieberfc^lageubcn ßinbrud. ßurg, ber ^awöer tüar

fort mit aE biefen 3)ingeld)en unb Säc^elc^en, mit ben ha unb bort unmotioirt

ange6rad)ten rotten $pun!teu — er tüar fort mit bem bunteläugigen, unbe=

rcd)enbarcn ©efc^ijpf, für beffen Säd)eln man iiä) Ijätte mögen in lauter Heine

Stüc!d)cn reiben laffen.

2lber ßisbet§ ^atte ia fo öiele 931enfd)en, bie an il)r fingen, benen fie

ctlüaS tüar, t)icl gu tjicle fogar: tüarum befd)äftigten fid) il)re (Sebanlen immer
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totebei; mit ber einen S3erlorenen, tüaxum tooHte ha^ ^erj , ba§ bo(^ fo ge=

fiän!t tüorben \vax, nic^t öon ber UnbanfSaren laffen? Unban!6ar? konnte

fie benn füt i^te 5tatnx, ^atte fie nid^t 9e!äm|3ft, gelitten?

@§ jog Si§Bctl§ immer tx)ieber ju ben SSilbern i^rer Altern ^in: „^^
mij(^te tüiffcn, lxia§ meine ^JZutter get^an fjätte — x^ ^a6e fie nie üBer foldie

S)inge reben :^i)ren — fie fd^ien gar nic^t ju tüiffen, ba^ ^§ !^ä§lic^e S)inge

im ßebcn gebe — oB fie öer^ietjen Ijabcn tüürbe, ob fie über einen folcfjen

f^et)ltritt einer f^^reunbin tüeggefommen tnäre?"

S)o§ S5ilb ber 2Ruttcr blieb ftumm, unb in 2iöbet:^'§ ^n^crm tünrben

anbere ©timmen laut, ^bf)nenbc, gifc^cnbc, bie e§ nic^t glauben, nic^t faffen,

nic^t erlauben !onnten, ha^ fie \{ä) ferner mit ßiner geigen lüoHte, bie bnr(i§

il)ren ßeben^^tnanbel bie 2ld)tung ber Sente öerfdjerjt.

©c^recllic^, einer äBelt ju trogen! ha^ f\^^^t, einer !leinen ©tobt, ^a,

fo trifft ha§ SÖöfe, ba§ @iner t^ut, immer no(^ 5lnbere mit; Unfc^ulbige lx)erben

mit ^^ineingCj^ogen unb finb nict)t mel)r biefelben, gerabe aU l^ätten fie felber

ba§ S3öfe get!^an. ^n ber 5t§at, Si»bct^ toar nict)t me^r biefelbe; fie, bie Marc,

greubige, tüar rat^lo§, i^re 2lugcn fa^en feltfam mott unb flein an§, unb

e» h)ar il)r ju 5)lut^e, ioie nad^ einer fc^toeren ^ranf^eit. ^mmer lüieber

na^m fie ben S5rief au§ ber Safere — tnie oft ^aiU fie il)n f(jt)on gelefen;

aber ha toar eine ©teile: ,^ä) glaube, in mir ftetft eine gan^ leid)tfinnige

9latur; burd) ben Umgang mit ©ir ift fie unterbriidt Irorben, ausgehungert,

gequält — ac^, fo gequält —

'

„3Bo§ für eine Qual toor ba^V' fragte fi(^ Si§bet§. @inen ^Jloment, ou§

alter ©eiooljn'^eit, loar fie geneigt, ber ©rfenntni^, bie fi(^ i^r aufbrang, au§=

5utüei(^en. ^ber fie gab fi(^ einen 3tu(f : „^ah^ iä) öier^ig ^a^^re alt tneiben

muffen, um ju erfa!^ren, ha^ e» ettnas toie eine Qual gibt, h)a§ bk 5}lenf(^en

in i^r Unglücf treibt; ba'^ ba§ nidjt nur Seic^tftnn, nii^t nur ©c^led^tigleit

ift!" Unb ba§ fie felber baüon oerfc^ont geblieben, ermä(^tigte fie ha^, 5lnbere,

bie öon biefer Qual gepeinigt unb be^errfc^t tüurben ju üerbammen?

9iun ^atte fie i^n eingefd^lagen , ben nie betretenen 2Beg, nun ging fie

il§n tüeiter, mit bem ängftli«^ po(^enben öerjen be§ alten 9Mbcöen§, ba§ ^alb

Oerfte^t unb bod) ni(^t öerfte^cn IniE. 2tber immer ernfter unb fcfter ttmrbe

t^r @ntf(^lu§: „^c^ mu^ lüeiter, id^ mu§ mi(^ bequemen, bie ©c§eu!lappen,

mit benen i(^ bi§!^er burd^ bie äßelt gegangen bin, abzulegen; erft bann bin

\(i) im ©taube, 5ur toa^ren 2ßo§lt^äterin an ben ^J)ienf(^en ju tnerben."

„äöenn i(^ gu i^r ginge" — fd^o^ e§ il^r burdt) ben ^opf — „toenn id§

e§ über mic^ brächte — toa§ aber foE id) i^r fagen — )X)ixb fie mir'§ nicf)t

anfeilen, toie unglüdlid^ mic^ bie @efc£)i(^te gemad^t ^at? ^ä) tnerbe befangen

fein, unb fie, bie !ein Opfer toill, ber ni(^t§ fd)redflid§er ift, aU eine ©cene —

"

£)rou^en, in ber ^u(^e, ging'» lieber ju toie in einem Säären^toinger,

^at!^rin'§ (Gepolter na^m !ein (Jnbe. öatte fie niäjt alle Xage bem gräulein

eine ßeibfpeife !^ingeftet(t , unb toar fie nid§t ^herumgegangen , toie auf ßiern

unb ^atte atte mögli(^cn öer!e^rten ^inge gefd^el^en laffen, o^ne brein ^u reben,

blo§ um ba§ fyräulein in feinem ©c^merj ju fc^onen — nun unb tüa§ ge=

fc§a^ mit einem 5}Zal, toa§ muBte fie erleben ? Die .^at^rin, in i^rer ©e^nfud^t
29*
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mäj einet mttletbigen Seele, fteEte fic^ mit gejc^^ultertctn ^oi^loffel t)or bcrt

^anfel :^in. „^iep!" tnad^te biefer, unb bie ^ot^rin, ^o(^6eglücft ba§ et fie

au(S^ einTTtal einet 5tnttx)ott tüütbigte, gaB bent 35ogel bie 35et[i(^etung : „äöenn

iä) ^iä) nic^t f)ätt', bann ^iV \ä) ^iiemonben" — tüotauf fie fic§ in§ 2Ko^n=

äimmet betfügte, nm i'ltem f^töulein bie Leitung ju Btingen. „^effeS,"

fd^tie fie fd§on untet bet S^üte, M fte^^t \a auä) '§ S5ilb hiebet — \ä) fag'

nij me^t, aBet ein 6canbal ift'a, unb baBei BleiB' ic£), benn in bet ^^eftigfeit

Bin id) tote eine 5[Jlauet."

S)Q§ ^täulein Inutbe ein iüenig tot"^, benn ba^ neue 5lmt ntac^^te i!^r

noä) 6(^tx)ietig!eiten.

,M ift — nton ntu^ jeben ge'^let milb Beuttl^eilen, auc^ —

"

„1)u lieBet §immel," Begcl^tte bie ^atl^tin auf, „ba§ legten Sie mic§!

SBenn @ine einmal fo ongefongen "^ot, fo ge!^t'§ mit i^t Betguntet —

"

„5lBet Sie finb bod§ auä) einmal jung getuefen, ^at^tin - "

„^ä) —" bie 5)tagb ftanb einen 5lugenBIicf tnie etftattt, bann Btac^ fie

in ein loute§ Sc^Iuc^äen au§. „^^iein, nein, ha^ :^ätt' \^ mit nic^t ttäumen

laffen, ba^ Sie mit in meinen alten Sagen mit einet fold^en 5lnfpielung

!ommen —

"

„?lBet ic§ Bitte Sie," untetBtac^ fie SigBetB, M^ ift bo(^ !eine 5ln=

f))ielung. Sßatum foEen Sie benn nic^t jung getoefen fein; \6) tt)at'§ bo(^

oud) einmal."

„9lein, nein, f^^töulein," üBetfd^tie fie bie 5llte, „Sie tuaten'S nie, ha^

toei§ i(j^ gang genau, aBet id^ — nun ja, Setgeant tnat et
—

" fe|te fie mit

bem 5lu§btutf tiefftct S5ef(^ömung '^ingu.

„51^ fo" — üBet Si§Bet^'§ ^üge f(og ein ßäcfjeln. „Unb bamal§ — ^ot

bamol§ giiemanb 9iad^fi(^t mit ^^nen ge^aBt, ^at^tin?"

„2)oc§, bo(^/' nitite fie, „bie f^tau feiig — a^ ©ott, '§ ben!t mit noc^

toie l^eut': ^at^tin, '§at fie gefagt, ha% toat eine S)umm^eit, aBet ha^

lä§t fic§ 5ltte§ luiebet gut machen, nut nic^t ben ^opf öetlieten, nut guten

mui^ -"

„£)ie 5Jluttet, bie 5Ruttet — meine 5J^uttet!" ßi§Bet^ inat aufgefptungen

;

fie tüat fo Betregt, ha^ x^x bie 2:^tönen üBet bie SQßangen ftütätcn. 5lBet fie

ttodfnete fie fc^neH, unb ha. Xoax auc§ f(^on bie gteubig!eit, bie fie ju Gittern

Btauc^te, h)a§ fie untetnal^m.

„3)a Bin ic^, inetb' ic§ ju i^t fagen, ha. ift bet Sßotf^ann, ha^ btittc

$Pfetb, unb nun l^uttig üBet ben Sb'etg tüeg, e§ tüitb fd^on ge-§en
—

"

Hub fie lä(^elte; fie tnu^te, quc^ $aula tDütbe lä(^eln, benn fie ttjat

immet mit einem i^citeten SSott ju getoinnen. „5^i(^t tüal^t, ^atl^tin," tuanbte

fie fi(^ an bie alte 5lbgb, bie \\i) fotttüä^tenb mit bem Wxdtw bet |)anb ba§

@efi(^t tüifdjte unb butc§au§ nid^t mel)t inie eine 5Jlauet ba ftanb, „nii^t

toal^t, Sie :^aBen'§ ja felBft etlcBt: e§ ftel^t fi(^ Beffet ouf, iüenn eine gute,

tteuc §anb un§ ^ilft unb ftü|t? — 5Jteinen §ut, 5llte, meine ^aät, fd^neH,

fernen, benn id) l)aB' bie gtöfete @ile —"
Unb bie 3lltc lief, h3a§ fie tonnte.
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[9la(^brucf untetjagt.]

G^tiftop'^ g^riebric^ Dtind, .^of: unb StabttoicariuS ju Äarl§ruf)e, ©tubienteije 1783/84

unternomtnen im Slitftrage be§ SJfarfgtafen Wort g^riebrid^ bon ^aben. 5iacf) bem S^oge*

buä)e be§ 33erfafjerä f)etauogcgcben Don Dr. 3Jlott^ @el)er, 55tofeffor am i^xkbxid)^-

®t)mnofium ju 2tÜenburg. Sütenburg, ©tep^on ©eibel, S5erlag§buc^^anbtung. 1897..

^atl f^riebric^, ^Jtarfgraf unb nacf)mals erfter (BroB^erjog bon Saben, in

befjen Sluftrag biefe ©tubienreife gemacht tüurbe, toar einer ber crleud^tetften ^^ürften

fetner S^itj bcrjenige, beffen auf eine bolfst^ümüc^e 9tegierung gerichtete %xa*

bitionen ber babifdie ©taat feitbem nie me^r öerteugnet ^at. förfüEt bon ben

Sbeen ber Humanität unb Stufflärung, m er feinem Sanbe bie freieren ^nftitu«

tionen gegeben, burct) toetc^e ber Söo^lftanb gel^oben unb bie SSilbung geförbert

bjarb; in biefem ©inne toar er felbft fc^riftfteüerifd^ t^ätig, unb fein i^of gehörte

3U benjenigen, toelc^e für bie beutfc^e Siteratur Sßer[tänbni§ unb ßiebe geigten.

2)er 5Jtarfgraf toar ber S^reunb 2abater'§, er l^atte .^lopftoii für Äarl§ru^e ju ge«

toinnen gefuc^t, inbem er i'^m fi^rieb: „g^rei^ieit ift ba§ ßbelfte, toa§ ein ?ölenf(^

l^aben fann. 2)ie foEen 6te bei mir finben", unb fc§on auf feiner erften Üteife

in bie ©c^toeij mit ben ©toIbergS berroeilte @oet^e l^ier. 2öie toir au§ biefem

Slagebuct) felbft erfel^en, begann ber iperauSgcber be§ „@e(ef)rten 2;eutfd^(anb",

5profeffor iSo'^ann @eorg 53teufe( in ©riangen, eine feiner 5öorIefungen über „S)ie

je^ige ©taatSberfaffung in ©uropa" mit ben Sßorten: „Säi^er ^aben toir manche

9tegenten fennen lernen, bie bie @eifel finb il^rer Untert^anen, fieute reben toir

tjon einem (dürften, ber bie @^re ift ber euro)jäifd)en dürften, bon .^arl i^nbrid),

gjlarfgraf ju Saben."

S)er Stuftrag be§ ^arfgrafen beftanb barin, ba^ 9tinii bie berü^mteften

53länner ber ©c^toeij unb S)eutfc^(onb§ , bornel^mtici) bie 5L^eotogen, befudtien unb

ftc^ im t)erfönlid)en 35erfef)r mit i^nen, befonber§ aber burc^ 2ln{)ören i^rer ^rebigten,

für feinen iBeruf toeiter auSbilben foUe. ÜtincE, nac^bem er feine tt)eoIogifcf)en

©tubien in 2;übingen abfolbirt ^atte unb jum ^of» unb ©tabtbicariuS in Äart§*

tu§e beftellt toorben, toar fed^Sunb^toanaig ^ai^xi alt, al§ er fic^ auf bie Steife

begab. 5Da§ 3:agebuc^, ba§ er toä^renb biefer geführt, toar 3u(e^t im 33efi| eine§

feiner 5tac^!ommen, be§ ^^allenfer ^rofefforS ber S^eologie D. 9tie^m, unb ift nod^

buri^ i^-riebric^ Saxnät'^ SSermittlung einem feiner e'^ematigcn ©c^üter, bem gegen*

toörtigen Herausgeber, anbertraut toorben, ber ba§ @ebä(i)tni^ feine§ Se'^rer§

„toie ein frö^lict)e§ 3^ermäcE)tni§ feiner germaniftifc^en ßernja^re mit immer frifc^er

S)an!barfeit im Joer^en trägt".

|)err '4irofeffor @et)er berbient unfercn S)an! in bollem ^Jla^e, nidfit nur für

ha^, toa§ er un§ gegeben, ben fauberen Ze^t unb bie treff(id) orientirenben 3ln*

merfungcn, bie i^n ©eite für ©eite begleiten, fonbern ebenfo fel)r für ba§, toa§ er

un§ ni^t gegeben ^t. ®enn toenn toir erfa'^ren, ba§ 'Stind in feinem Slagebuc^e

bon fömmtlic^en ^^rebigten, bie er gehört, unb aUen Gottegien, in benen er Ibofpitirt

Iiat, ein ©jpofe gibt, beögteid^en SluSjüge au§ aEen SSüdiern, bie er untertoeg§

gelefen, unb ^efc^rcibungcn bon allen ^unftfammtungen , 3flaturaUencabinet§ unb

S9ibIiot{)efen, bie er befu(|t, fo toerben toir nid^t bebauern, ba^ unä bie§ allcö ju
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Tefen erfpart geBüeBcn ift. (So, tnic e§ nun üorücgt, gibt un§ ba§ ^ucf) ein

mannigfaltig BetuegteS Silb be§ geiftigen unb gefcllfcf)aft(ic^en 2eben§ in 2;eutjc[)(anb

com @nbe be§ acf)täef)nten ^af)rt)unbert§. 2enn roenn immer noc^ bie f^eotogiicfjen

unb t)äbagogiic^en S^inge barin überwiegen, jo f)at boc^^ Ütincf, bem ^atncfe „einen

nüchternen, flaren ^ücf" nactirü:f)mt, aud) ^ntereffe für ]o aiemlic^ alles 9(nbere: für

3::§eater unb ßoncert, für bie 2:ageSneuigfeiten unb öffentlichen 3uftänbe tuie für

bie öäu5Üc^feit unb ^^ribatber^ättniffe ber ':t^crfonen, bie er mit einbring(id)er

3i>ipegier au&forfc^t. ©§ ift droa'i in feiner 9(rt, ba§ an ba§ moberne ^nterDieto

erinnert, unb nic^t toenig in feinem ^uc^e , mos ^i^'i^^e mit 9tec^t at§ „Attatfc^"

begeictinet. 2lber aus fotctien Sleu^erungen gerabe lernen wir, ttiaä feine noc^ fo

betaillirte 6efcf)ic^te ber 3"t uns geben fann : mie geringfügig unb fleinücft an

fid^ auc^ bie S^inge fein mögen, fie ermecfen bod) bie Stimmung mieber, inbem

fie fic^ als gegenmdrtig barftelien. SBir tt)erbcn in bie läge jurücfoerfe^t , unb

(eben fie, tnie ^erfönlic^ antnefenb, no(^ einmal mit burc^, in benen man ©eüert

als „9}ater ber beutfdjen £ictitfunft" ^jriee. "Dieben ber burc^ ben 2BeTtf)cr ge<

näl)rteu Sentimentalität unb bem burc^ Ütouffeau gemecften 9taturgcfül)l werben wir

beugen ber unmenfcl)lict)ften ©raufamfeiten, bie bem an ^ean Galas- begangeneu

^uftijmorb nichts narf)geben; in S^xid) lieft unfer Üteifenber ben ^nbfc^riftliclien

Sericf)t 2aöater'§ über bie legten (Stunben bee ^mrrer5 2öafer, jenes Unglücf«

liefen, ber, ein Opfer bolitifi|er $Rac^e, brei ^a^re guöor geföpft, unb in ^ena

roo^nt er ber ßrccution eine§ feiner Sctjulb feinesfaÜö au§rei(f)enb überfüt)rten

S;elini:iuenten bei, ber auf offenem ^Dtarfte öerbrannt warb, ^n Gaffel ift er über

bie ^üi)i ber Bettler erftaunt. „Sc^röcflirfi mar es mir etlii^emal, Knaben l)inter

mir fc^reien ju l)ören: Ad) bin ein armer QBeife, mein Später ift in 9lmerifa um«

gefommen'." Unb in einem Sefpröcfie mit SBielanb meint biefer, baB O'^-anfrcic^

na(^ feiner je^igen @inrid)tung niemals finfen fönne; bie dauern feien gwar arm,

aber fie feien es nid)t beffcr gcmöl)nt. Seltfamer 3iUberfpruct) I Ueberalt in biefem

merfwürbigen 33ud)e ftoBtn mir auf bie Spuren bes f^reibenfert^ume. Sie b'^^ei*

maurerei mar in einem Diel bebeutenberen Umfange ali ^eute eine mirffame Äraft.

6« mar ba§ 3fi^Qfter ber *4>^itontropine, ber großen, rationellen Si^ulftiftungen.

Unb boc^, moljin wir blicfen, Sitten unb 3uftänbe, bie, mit ben unferen t)erglid)en,

als ro^. Wenn nid)t barbarifc^ bejeic^net werben muffen. Saö ^äuslid^e Seben, ber

3}erfe^r ber 9Jtenfc^en unter einanber, i^re 5)öfli(f)feit5formen unb il)re 2}ergnügungcn

^aben etwag 53efrembenbe5 für uns, unb e§ tritt uns bie§ alles um fo greifbarer

entgegen, als ber Aöerausgeber ben Jert feines Slutors mit pl)ilDlogifcf)er ireue

reprobucirt, fo baB Wir einen 23egriif baöon befommen, wie bie gebilbeten Seutfdjen

ober öielmel^r bie ©ele^rten — benn mit biefen bciben wir e§ ^ier öor3ugsweife 3U

tl)un— äWei 3fal)re nact) Seffing's S^obe fprad)en unb fd)rieben. ^n biefen i^-reifen

War bie 51iac^t ®oct^e'§ noc^ nidjt öerfpürt worbcn; ja man fe^te fid) gegen fie

mit einem inneren äi>iberftreben. 2Öie gel)t uuferem .^poi» unb Stabtoicariuä ba§

A^erj auf , als er in Seip^ig bem |)errn ilrei§fteuer»@inne^mer SBei^e feine 3}tfittc

mac^t! „3d} tonnte mid) nic^t enthalten, bet)m erften 3lnblirf bieje§ lieben 5}tanne§

eine 3}ergleid)ung in meinen ©ebanfen jWifc^en i'^m unb (Söf^e anjuftellcn —
2 5JMnner, bie in Sd)aufpielen unb anbren Söerfen bem '^ublifum '^-^robuftc

il)re§ 3}erftanbe§ auTtifct)ten. 9lber wie .gjimmel Weit unterfd)ieben, fo wie ber crfte

5lnblic£ eine§ i^eben — wie !3irf)t unb ^infternife. ßincr fd)reibt wijig, aber onc

^exy, will er gut fc^reibcn, fo ifts gezwungen, il)m fliegt nur Spott über :)tcligion

unb ilugcnb leidjt." (S:a§ ift ©oet^e.) — „2^er anbere nic^t Weniger mit aBi^

unb ©eiftes . ^raft begabt, unb biß Dercbelt mit bem beften .«peräen." C^ai ift

e^riftian i^elir SBei^c, ber Äinberfd)TiftfteIler.) Sind) ®oetl)en in Söeimar I)at

unfer junger ü^eologe feinen 93efud) abgeftattct; bod) er ift nid)t febr erbaut baoon.

„Xen 10, ^touember (1783). g-rü§ um 9 Ut)r ließ id) mid) bei iperrn ©el^eimen

9iatl§ öon @ötl)e melbcn, würbe aud) gleich üorgelaffen. 6r empfieng mid) ^öfflict),

boc^ mit ber 5JUne eines ©näbigen. ^d) faß neben if)m im Sopl)a, er fragte

etwas SCßeniges öon meiner 9teife; ic^ crfunbigte mic^, ob er nic^t balb wieber
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ettüa§ iDoIIc brufen (äffen — er cntfc^ulbigtc ftc^ aöer mit öielcn @efcf)ä|tcn.

2)ann fprnc^en mir cttnaS bon .^erbcrn. 6r fcf)icn aber aB6ref^en ju tüoüen, bann
er fd^toieg ober antwortete nur fufj mit einem gnäbigen ia! ober nein! ^c^ merfte

öen SBinf, unb brad) auf, ba ic^ ongefat}r ^2 äJiertet ©tunb in feiner 2ltmofpf)äre

atiimete. ©ein 2Infc()en ift gar uidjt cinne^menb, feine 5)tine me^r fein unb liftig,

a(§ leutfeeüg." ©ieBcu unb eine l^alöe ^Jlinute Bei @oet§e, ba§ ift freitid) nid)t

öiel; befto ausgiebiger ift ba§ SBeimarcr (5tabtgcfd)tttä^, ba§ unfer Xagcbucf)fd)reibcr

fammelt. @r ift in einem ßoncert. „(Snäbigfte |)errfri)aft mar fctbften ba, aud)

bie .g)er,5ogin 9(ma(ie unb ber ^Jßrinj, trüber öon .«perrn ^erjog — er mar mie
ber |)er3og in ^yäger - Uniform : grün uub gctb, one ©tern, auc^ grau .perjogin

t)atten feinen, aber einen Orben. §errn unb 5i^ame§ maren biet ba . . . 3öie ic^

fam, lie^ fid) eine fel)r fdjöne Sängerin '^ören, a(§ ©ängerin aber fe^r mittet*

mäfig" — e§ war, toie ber .öeranggcber mo^t mit üiec^t annimmt, bie Goronci

©c^röter — „bo(^ etma§ fc^madjtcnb. Wdn 5iac^bar fagte mir, baB ^yrau ^cr^ogin
e§ fid) 3ur ©nabe au§gebeten htt) ber ©eburt be§ (jrbprinäen, ba^ bi§ grauen*
jimmer ben .^off meiben fotte. Slbcr iperr ©etjcimer Uati) ®öt()e fel^e fie gerne,

unb nun fet) fie fd)on 2 mal wieber ba gcmefen. Stücö fprid)t boc^ t)ier fe^r fret)

gegen 6)i3tt)e! CM 5teib? ober ©cf)mä!)fudjt? ober gegrünbete Urfac|?" 2Boran
er bann, fyürftcn unb 5Jtinifter aufrufenb , bie erbautic|e ^Betrachtung fnü^ft, er

möchte „lieber Sieger in 3iitfei^ = $^ii^i'0Ö''ri fet)n, al§ an eurer ©tette ein feiler

IJnec^t be§ l'afters mit Orben unb .f?ronen glänzen".

5toc^ einmal fommt unfer ^of^ unb ©tabttiicartu§ auf ©oet^e ju fpred)en,

in SSrauufdimeig, beim 3tbt ^erufalem. „Unter ben l)arten Prüfungen, bie er ati=

fül)rt, gehört bod^ öorjüglid) mo^l ber Zoh feincg ©ol)ne§ ju SÖe^lar, ben er

freilid) auf auSbrürfüc^en 93efe'§l be§ -öerjogS lange nidjt, aber enblid) befto

fürd^terlid)cr erfahren" — nämlid) aus einer 9iecenfion öon 2öert§er'§ Seiben.

„3öie muB bi§ bem eblen '!)J]anne fo me^e getrau t)aben? eben fo, ba @ötl)e

biefem unglüdiid)en ©ot)n unter bem 5iamen 235ert^er eine emige ©d)anbfäule

errichtete" . . .

S)a§ ein junger '^D^ann mit feieren ©efinnungen bei ^(opftocf eine gute 9luf<

nal^me finben merbe, nimmt nic^t 2Bunber. @§ ift intereffant, bie ©d)i(berung,

Weld^e ber beutfd)e ^eifenbe tion bem ©cd^jigjälirigen gibt, mit berjenigen ju

öergieic^en , in meld)er üier^e^n ^a^re fpöter ein jugenblic^er italienifdjer

öntf)ufiaft, G)iufe:ppe Stcerbi, un§ ba§ 33itb bes. SSierunbfiebjigjd^rigen überliefert

^at ^). ®ie h)efentlid)cn 3üge finb biefelben , audj in ber äußeren ßrfdjeinung

:

„@r ift im ^au§ fe"l)r fcfitcdjt gefleibet, ^atte 2 ©d)tafrcde übcreinanber an, eine

Weife, gauä fc^mu^ige ^Ui^e auf." 2[Öa§ bem fein gebilbeten Sluslänber unangenel)m

auffällt, bie mit SLabafrauc^ erfüllte ©tube, gcnirt unferen !i?anb§mann natürlid)

nid)t; er nimmt üielmel)r munter 3;l|eil baran: „S)en Üia(^mittag rauchten wir

Sobad jufammen unb trauten SSier." SBenn fd)on Slcerbi nicl)tö @reifeu^afte§ an
bem 5|}atriard)en finbet, fo fe^en wir i'^n je^t nocf) in aW ber Sebenbigfeit „beg

ewigen Jünglings" öor un§: „er ^at in feinen klugen nod) Diel gcuer, feine

^been unb alle feine 3luebrüde finb ganj beftimmt unb lic^tboll; 'ma^ er fagt, ift

burcf)bac^t, felir oft fragt er, öerfte^en ©ie auc^ redjt? fo ungelegen ift e§ it)m,

red)t öerftanben gu Werben." S)ie ©eftjrädje bre^en fi(^ faft ansfd)lie^lic^ um ben

„3Jteffia§", öon beffen le^ter 5lu§gabe, bie nac^ feiner neuen Crt^ograpljie gebrudt

ift, er fogt, fie fei, nad) ber 6anftein'f(^en ^ibel, ba§ correctefte bcutfdjc iBuc^.

Sn feinem ©peifejimmcr ^eigt er i^m ein ©emälbe üon 3lngelifa Kaufmann, ba^

eine ©cene au§ bem „^Jteffiae" barftellte — Wonach bie Semerfung 3lcerbi'§, fie

t)abe fünfzig Silber 3um „^Jlcffias" 3cid)nen wollen, aber nac^bem fie ba§ @ebicl)t

gelefen, fid^ entmutl)tgt gefüllt unb fein ein^igeä gemadjt, ju bericf)tigen ober 5U

öeröottftänbigen wäre.

1) 2luQ ßlot)ftocf's (i'^ten ^a^ren. 2(uf3etcf)nungen eine§ 2ftfllienci§- S^eutfc^e 9?unbf(^au,

1894, 5Bb. LXXIX, ®. 55 ff.
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S5on ben älteren ©enoffen @oetl^e'§ nimmt Saöater einen Beträc^ttidien 9taum

in biefem Sagefiuc^e ein. Ütincf, ber fi(^ biet Sßod^en lang in Smiä) feine§ öer<

trauten Umganges erfreute, öel^anbelt ben „^errn Reifer" mit einer großen

©efercnj. Sefto ji^Ummer ergebt e§ bem anbern ber beiben ^prop^eten, jroifc£)en

benen einft, an bem „tounberlic^en 2Birt^§tifc^'' in Goblen^, „ba§ SBeÜfinb in ber

^Ritten" gejeffen ^atte. ©c^on in „5Dic^tung unb SBa'^r^eit" ma(i)t Sodann
SSernl^arb ^afeboU) einen feineSWegS gett)innenben ©inbruct ; injttjifc^en aber, toäl^renb

ber jeitbem öerfloffenen neun Saläre, müifen bie toibermärtigen 3üge biefe§ munber«

lid^en ^päbagogen no(^ abfto^enber gemorben fein. „9iun alfo ettt)a§ öon ^Bafeboto,"

fiiireibt unter bem 8. £ecember 1783 ju 2;effau 9iincf in fein 2;agebui^. „©eftern

Slbenbö fam er öon ^off, äimüc^ benebelt, er mar gteic^ ber Jpopiarr aller an^

toefenben, id) gieng ju i!^m, machte it)m meine Gmprelung . . . 6r em:pfieng mi'd^

rec^t bö(pett)aft. ©ein 3lusfe^en ift gra^ — in meinem Seben fa^' id) feine fo

für(ä)terUc^e Slugbrauen, a(e bie feinen , mie ein 2}5a(t über einen •öo'^troeg "Rängen

fie über bie Slugen fürchterlich herunter — fein übriger ^luf^ug ift ber eineS

Verarmten 2)orff(^u(meifter§ — ber fo reiche 5}iann, mit 2000 t^^aler 'ipenfion.

2Bann er f^ra(^, fo mar ei immer ein elenbes SaEen eines Sefoffenen, 3otten unb

3Biä unb Unfinn unter einanber öermengt. S)en anbern 'DPtittag, mie ic^ ju Sifcf)

fam, fa^ er auä) ba . . . nun ftaunte id§, ba mir anbere öon i'^m fagten, ba^ er

bie ganje Dtac^t unb biefen ^Jlorgen burc^ gefoffen unb gef|)ielt, unb be^toegen and)

nun l^ier fpeife . . . @r '^örte e§ felbften mit an unb lachte baju — tranf immer
ein @Iai rotten 2öein nac^ bem anbern unb war tout befoffen . . . 3Sie iä) abenbs

um 6 llt)r toieber in bas G)efeIIfd)afts»3^ninier fam, fo mar 33afebon) nod) ba, alle

trieben ben größten Unfug mit il)m, fie fragten il^n, maS für ein Sag ^eute fe^e p.

fam er na'^e an ba§ SSilliarb, fo flobften it)n bie f|)ielenben mit bem ®e^ (Queue)

auf bie -l^änbe. ©nblid) fam er auf mid) ju, füfete mid) (ber atte Sünber!) unb
lub m\ä) ein, il)n 3u befuc^en." 2lm anberen ^Jtorgen mar er nüd^tern unb ein

anberer 53tann; erreichte feinem @aft „eine ^pfeife Sobaf", la§ i^m über eine l^albe

©tunbe au§ feinem neuen ©efangbud) öor, unb fo fd)ieben beibe noc^ leibüd), jumal
9iind nac^'^er erfuhr, „ba^ er oft nur in einem 3}ierte(^af)r einmal fo arg'fet)e,

mie öorgeftern unb geftern".

SBenn e§ fo mit ben alten Ferren beftellt toar, trieben e» bie jungen nod^

arger. 2tm 18. Getober logirt fi(^_ 3tiud ju Erlangen ein, im „-!pau|)t=äBirt:§öt)auä

in ber ©loden". „ßrl^ielt ein fef)r elenbeS ^^i^nit-'i"' wie ein Garcer . . . S)er

ganje 5lbenb mar fel^r unrul)ig in meiner ^'^ei^bcige: bie .^erle ragten, famen oft

an meine 2:|ür, flo^ften an . . . @ä foftete mid^ Diel Ueberminbung, bie 95t^

leibigungcn ^u tragen — hoä) fie maren betrunfen. 3ll5 ic^ ins ^ett ge^cn moEte,
I)atte id) fein Ueberjogenes; ein alter £'eilac^ lag ba, fo müfte, al§ ob e§ au§
einem — Jpaue föme, ic^ mußte mic^ bereifen, fo gut id) fonnte. — ®eu
19. Getober . . . 5lun ging id) 3U Sifd). 2td)t ^^purfc^e, eine alte Jungfer, ein

iiammerbicner unb feine grau maren ©efellfdjafter. Solctie (2üueret)en ^aU iä) boc^

gcrni^ in meinem Seben nid^t geliört, ale t)ier . . . ^cf) bin fcfion oft in ißauren»
4]crbergen gemefen, aber ic^ fanb immer gefittetere ßeute . . . SBcnn es mal)r

ift: artes liberales emolliunt mores p., fo muffen biefe Sc^meine bie größten
Ignoranten fein . . . ^in Ijalb S^u^enb ^agb^^unbe fpeiften mit. ^atte man ein

^ein abgenagt, fo griffen bie ^^urfd)e p , one ju tragen, nabmcn c§ üor bem
gjiunb meg unb gaben es it)rcn sperren ^unben, mic fie fiii auszubrüten mei^lid)
belieben, bann es fd)eint, al§ l)aben fie i^re ^errenmürbe aur if)re .'punbe über'
tragen." — Uebrigens erinnert fid) ^efirent au§ ben (Sraä^lnngen cine§ feiner alten
fie^rer in ^}tintcln, ber noc^ Stnbent ber (1809) aufgel)obenen"^Unit)erfität gemefen,
ba§ fie's ju i^rcr 3eit nid)t öiel anbers gemad)t. ^n bem 9tefectorium, ba§ nadj-
malS 3lula bes (St)ninafium3 marb, marfen fie beim ©ffen bie Änod)en an bie SÖanb,
um auf biefe 2Beifc bas !)3tarf Ijeraus^ut^olen. Seffere S^inge rociB 9tind öon ben
.ipallenfer unb namentlid) ^enenfer (Stubenten au bcridjten, mät)renb er finbet, buB
fie in l'eipjig ju menig gcad)tet feien: ,/3^ie (S)elel)rten ge^en l)ier ju ^uf^, .^auf-
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leute I)ingegen fahren." ^lud) fämcn fie ^ux „gar nicf)t !o[tl6ar in ^(eibcrn bal^er".

?ll§ bie „^jatenteftcn" galten banial§ — unb nocf) n)eit in unfci eigencö ^ai)X'

l^unbert t)inein, n^o bie S^erbinbung ber „grünen ^annoöeraner" firf) be§ 5ßei=

nantenS ber „jLt)eejungen" erfreute — bie ©tubiofen ber ©eorgta Slugufta: „beren

fiefinben fic^ lüürdlid) gegen 900— 1000, barunter jel^r Diete reiche unb öorne^^me,

ßbeüeute unb ©rufen, felbft ^prinjen. ^n ben 6ottegii§ i[t ein befonberer 2;tf(^

für bie (Sraüen, gan^ na^e beljm ^^rofeffor, baüor jäten fie auc^ alie (JoIIegia

bo^|)elt, ein ^kinj galt öierfad^." Sie 33efct)reibung ®öttingen§, jumal ber ^liif

toom aöaü — „in einer ^atben ©tunbe fommt man ganj befuem l^erum" — erinnert

«igentl^ünttid^ an <!peine'§ (Sebic^t:

^enfettö erf)e6cn fic^ freunblic^,

3n »inätget, bunter ©eftolt,

yuftt)äufer unb ©arten unb ^Jtenfc^cn,

Unb Od^fcn unb äßtefen nnb äöatb.

"Slud^ ben „rot^geröctten Surfd^en" toirb Wind gefe^en ^ben; benn bie ©tabt „ge-

]^brt, tute befanut, beut Äönig öon ©ngettanb".

S5on ben beutfi^en ©tobten, bie Stinii fennen lernt — unb eö finb fo äiemtict)

alle „jenfeitä ber 5Jlainlinie" — maä)t er im Slögemeinen nid)t öiet ülül)menä. 3}on

,g)amburg 3. 33. fagt er: „ein finftere§ Sod), fet)r enge unb müfte SBege unb
©traffen, bott ,^ot^ felbft im 2Binter, bann e§ tann uid^t gefrieren öor bem immer=
tuägrenben laufen, reiten unb gelten fo tieler 9]tenfd^en. ©in immermä'^renber

5£)unft öon 2)orf (2orf) unb ©teinto^^ten öerfinftert i^re ßufft. 3Bo man t)infommt

unb :^inf(^aut, ein unbefc^reibli(f)e§ ©etoimmel bon 53lenfc^en unb Sief)."

©anj au^erorbentlicf) aber ift ber (Jinbruil, ben auf biefen ftrengen fRic^ter

SSerliu nmc^t, „bie§ ßonöolut öon ©täbte (sie!), ©trafen, beren @nbe auc^ ber

fct)ärffte SSüd nid)t erreit^en fann, fdpn ge|)ftäftert, reinlich, fe^r tneit unb breit, immer
öoll 5)ienf(^en, fc^öne .^äufer, oft ^aläfte öon auSne^menbcr ^rad^t unb ©($önt)eit . .

.

^Jcittag§ ging ict) an^, bloö bie ©tabt öon ber aufen ©eite ju feigen — maS bal

ein ungeheures ©ettiimmel öon 5Jlenfc^en ift!" Unb SSerliu §atte bamal§ 145 000 (Sin=

tüD^ner! 5tber eö mu§ hod) todijx fein, ba^ bie ©tabt, beöor fie bei ber öer==

TjältniBmä^ig rapiben ©ntmidlung unb ben bürftigen ^IHitteln unter i^riebrid^

SBill^elm III. ben öort)errfd)enb nüchternen ß'^arafter anna'^m , ben mir alle noc^

gefannt, etma§ Stn:pofante§ tiatte ^eugni^ bafür geben bie SSefc^reibungen ber

üteifenben au§ jener 3''it bi§ auf 3^rau öon ©taet, unb ber unfrige mat^t feine

Stuöna'^me baöon. S)a fein öorne^mfter 3löecf auc^ l^ier ift, bie berühmten ßeute

aufjufud)eu, fo ftagt er, ha^ man oft „über eine ©tunbe öon bem .t)au^ be§ ©inen
bi§ ju bem beS 3(nberen laufen mu^." Unb babei ertoeift ftd) obenbrcin feine gute

Meinung öon bem ^Berliner ^^flaftcr al§ eine Säufi^ung. „5Denn bie ©c^önl^eit

ber ©trafen, bie mir anfangs fo mol gefiel, ift in 33cr(in etmaS fe!§r felteneS, mar
bamalen nur eine i^olge ber .^ätte. ©0 mie e§ ettoaS auft^aute, fo waren faft oEe

©trafen wie ein ©umt)f, fie finb jtoar ge:pfläftert, allein bie ^Jtenge ber ^lenfd^en,

befonberS fa^renben unb reitenben, mac^t ben 2Beg fo fct)le(±)t." Siefe le^tere iße*

merfung öon ben „fa^renben unb reitenben" wirb un§ erft öerftänblic^ au§ bem je^t

im ^oftmufeum aufbemal)rten 9tofenberg'fd)en ^ubferftii^merf, öon metdjem fürjtid^ ber

llnterftaat'sfecretär im 9teict)§''!|?oftamt, Aperr ^. 2). ^ifi^ei-V eine fo an.jie'^enbe ©c^ilbe«

rung gegeben 1)at ^). ^JUferabel ift ba§ SSerüner Srottoir immer geWefen, weit in

unfere eigene Erinnerung t)inein ; batnatg aber gab es überl)aupt feinen ^ürgerfteig,

öielme'^r bewegte fidt) ber S3erfe!§r ber gu^gänger burd)Weg auf bem f^a'^'cbamm.

SCßelc^ ein @tüd für unferen unermüblicf)en SBanberer, ba^ er am 18. S)ecember

in fein Stagebud) fc^reiben fonn, ba^ e§ Wieber gefroren, „unb bie ©traffen broden

Würben . . . ic^ glaube" fä'^rt er fort, „ein 23auöerftänbiger ^ätte einige 2Boc^en

^lal^rung genug öor feine SöiPegierbe, wenn er nur immer bie ©tabt burd^liefe

unb bie mand)crlc^ ^errlii^en ilunftwerfe betrachtete. 2öunberbar famen mir bie

^) ^Berlin bor '^unbert SfO^i^en^ int „Strc^ib für 5ßoft unb S^elegrap^ic", 5lr. 6, 1897.
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mant^erlei) Xitufoturen bcr ,g)äufer öor— alleS t[t öom ^önig öer^ac^tet, unb ba^cr

t)abm bie .ipäufer i^re bittet, 3. 35. ßöntgtid) ^h-eufi|d)e§ 35utter ^agasin."
^nbe^ , me^r al§ bie ©trafen unb ^päufer intereffiTen il^n natürürf) bie

^DZenfc^en unb unter biefen tüieber bie ^^aftoren ; unb ha er üBer 9huja§r Ijinauä

in 35erlin bleibt, ]o lann er mit 33eiriebtQung öer^eictinen , ba^ er nic£)t nur bie

•prebiger alle ber Steige nad) Bejuctit, fonbern auc^ feine .Oauptabfidjt — „nemlii^

i^re ^rcbigten ju frören" — beftcnS erreicht f)a6e. 33eionber§ erbaut ift er üom
•Öotprebiger ©ad unb bem OBer»6onfi|toriatrat^ ©^jotbing. ®0(^ jetbft biejcr, ber

jür ben größten .^lan^elrebner jeiner 3eit galt unb aucf) at§ ßl^arafter \iä) betoä^rt

t)at, ba er öier ^atjre jpdtcr , nad) 6r(a§ be§ äööllner'fdjen 9ieligioneebict§
, jein

3lmt nieberlegte — felbft ein ^)31onn U)ie ©|)albing öcrmod^te feine .^irc^e , bie

gticolaiürc^e, nidit 3U füEen. „Sie ^irc^e ift fc^ön unb gro§, e§ toar eine äiem=

(id^e Slnjal 3u^örer ha, ncnilic^ nac§ 9}erl§ä(tni§ berer, bie fonft in Serün in bie

!^ixd)t ge'^n — man fonnte fie loenigften§ nidit jä'^ten." S)ic anbcren i?ird)en

aber finb ganj leer. 3ubem ftattc bie ßinfü^rung eineö neuen SSer(inifd)en ©efang*
6uc^e§, in bem bie ßut^effcf)en ßieber fortgelaffen tparen, bie ®eniütt)er t)eftig

erregt, ^n ber 5Jlarienfirct)e bot unfercm 9tutür „ein alter 5)lann in einem ^4-^elS fein

58uc^ an, mit i^m ,]U fingen — id) bcfal)e ba^ SSui^, e§ ift öon 69. @r fagte mit
großer 33etrübni§, ba^ bie ^Jlarien^Äirdie noc^ bie einzige fet)c, bie bi§ ©efangbud)
beibehalten — e§ fomme immer etmas neue§ aur, man mi^e fo nid)t me^r, maä man
glauben folle ... ©0 fan ic^ freiüd) ben öielen äÖieberfpruc^ mir leicht erf (ären, ber

bie§ ©efangbud) erfahren, ba ber ^önig nii^t befoten e§ anjune^men, ha e§ if)m

einerlei), ob fie ^^^falnien ober Xrinftieber fingen." äöcnn alfo ber gemeine Manu,
ber einfache 3?ürger über [yriebrid)'§ religiöfcn ober fird)tic^en Snbifferenti§mu§
backte, !§atte man' in ben eigentlich geteerten unb litevarifdien Greifen ba§ @efü^(
ber 3urüdfc^ung noc^ immer nid)t übermunben. "»Fcan f|)rict)t ni(^t ot)ne 33itterfeit

baoon, bafe ber Äönig „faft lauter ^i'^n^ofcn" in bie 2lfabemie ber Söiffenfc^aften

aufnahm, roietootit fd)on längft fein Mau|3ertui§, fein S}o(taire meljr barunter.

„S)te meiften finb bie größten Ignoranten," fagt A^err Zöllner, ber befannte ^prebiger,

unferem 3^iariftcn, unb man fjat e§ nic^t üergcffen, baB auc^ für einen ßcffing
nid)t einmal ein befd)eibener ^-Pla^ in ber fönigüc^en SibIiotf)cf ju ()aben getuefcn

mar. 9toc^ lebten faft aEe bie gi-'cunbe, bie fid) einfi, in feiner 'berliner 3^'^, um
if)n gefc^art; nod) florirte ber 93lontag§c(ub , in roelc^etn unfer 9leifenber ben be*

munberten 9tamler fenncn lernt; oft fifet er in „iperrn ^JUcotai'g ^Bud^faben", um
bie Tteu^eiten beg Xagee ju (efen; er öerfäumt nicf)t ju ß^obolüiedi ^u ge^cn,

„in biefen 3:empet ber MinerOa", unb befud)t TOofc§ 501enbe(§fo^n , eine bcr

marfanteftcn_ ^^erfönlid)feiteu be§ fribericianifc^en SSertinS , obmotil i^m, a(§ er

(ebte, bie Pforte bcr 9lfabcmie üerfd^toffen blieb, unb nac^ feinem Sobe nict)t einmal
bie ei)re ju 3:^eil marb, auf bem 2)enfmal beö großen l^önigä genannt ju merbcu.
Man fönne griebrid) woiji Dere^ren, aber nid)t rec^t lieben, fagt jener iperr 3öttner.
S)a§ ift ber ©runbton, bcr immer in Dielfadjen S5ariationen roibcrflingt, incnn auf
ben ^ijnig bie 9lebe fommt

; „es ift unerbört , mic mcit bie |Vrcil)eit biefer ßeute
ge^t, über ben Äönig 3U raifonieren." S^iefe ^emerfung fagt 9llle§ unb mobificirt
einigermaßen ba§ befannte 3Bort Soet^e'S „al§ er über ben großen Menfc^en feine

eigenen Sumpen^.Jpunbe raifoniren f)örte". ©0 mar es benn bod) ni(^t gemeint,
unb 9tind, ber etmaä tiefer in aiit (5d)ic^ten ber berliner 33et)ölferung gefommcn
ift, al§ e§ ©oct^e'u bei feinem flüd)tigen 55cfud}e möglid) mar, ^t es anbcrg er*

fahren. Sßeber ge^t e& ben ^öerlinern fo fd)lec^t, mie fie fagen, noc^ ift e§ mal)r,

baB fie nic^t müßten, mer iljr Fridericus Rex fei. äöo^l flagt ber 9tä:^rftanb
über bie ju l)arten '^lluflagcn unb ber aßebrftanb über bie 35errtngcrung be§ ©olbcö.
„9iun feufjcn fie über ben .Honig, öerfludjen ha^ 5-ranäofcnO)icgimcut pp., fingen
unmer über betrübtere Reiten unb leben bod) ganj Ijerrlid). unb mollüftig." Sen
2:rurf feiner ^elbcngröße tragen fie Oielleid)t untoillig, „unb boc^ finb fie im gan,^en
ftol3_ auf il)n, in SPergleic^ung mit anbren {vüvften, ba rcben fie nur öon feiner
Stapferfeit, ^lugljcit, unb an^altcnbem, 'Jlllcä übertoinbcnbcn g-leiBc."
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©0 gcfcf)ict)t e§ benn, ba§ unferem Sübbeutfd^en, ber boc^ sclni^ mit einer

ftarfen ®o|i§ -^'rcit^en^afe ^ter{)er gefommen ift unb auc^ fein ^et)t barau§ niad)t,

j(i)lic§ncl) — er iret^ fctber ntd)t, mie — ju Mutige tDirb, als it^ni ber ^^üte nun
leiBl^aftig öor Singen tritt, ber jc^on bei feinen ^fi^Scnofien , im S3olfsniunb unb
im SSolfelieb, feit beut 2:age bon 9toBBad) „ber förofee" Ijie^:

Hub lücnit bcv grofjc Jiicbrirf) fommt
llnb ftopft nur auf bie |)ofen,

©0 läuft bie ganje 9{etdj^nrmee,

5panbuven unb ^'^^on^ofen.

3^ebe§mot am 24. 3)ecember Begab fic^ ber j?önig öon ^potsbam nad) 33er(in

unb pflegte '^ier bi§ ^um 24. i^anuar, feinem ß)eBurt§tage, ju bleiben. 2;a lefen

luir nun unter bem 1. ^fonuar 1784 in 9?ind'§ 2:agebuc§ : „äöie id) au§ ber

^ixä) bur(f)§ ©c^loB gieng, fa^e it^ eine @utfd)e mit ad^t ^ferben bafte^en. ^d)

fragte, föer auSfa'^re, e§ t)iefe, ber .«i^ömg, jur ^rin^e^ 5tma(ie : iä) fteEte mic^ atfo

unter bie X^üx, Wo er ^erfommen follte . . . (Sine gute 4tel ©tunb nutzte ict)

fielen, enblid) fam ber gro^e f^-riebrid), er gieng langfam, faum einen Schritt Dor

mir öorbel^, fa'^e atte ijierumfte^enbe freunblic^ an, gog ben ^ut ab. 6r ^tte Jüie

getüöljntid) Uniform an, alte, gelbe ©tiefet, einen alten §ut, einen fc^lecf)ten 3?el3

an. St^ ja^jc i'^ni redjt beutlic^ in§ ©efic^t, er ^at . . . einen burc^bringenben

^BlicE, ber, tüenn er 16ö§ ift, tüie ^^euerflammen fet)n foll, ba§ i^m fein ^JJtenfc^ ins

©efid^t äu fet)en öermag — bi^mal toar er burc^ g-reunb lief) feit etroa§ gemilbert.

©ein ©efic^t ift jimlid) rotl), Ooiii 'JKter freilid^ runjelic^t, bod) nod^ feurig unb
tätig . . . äöie er an bie @utfd)e fam, bie tüol ebenfo alt fet)n mag, ai^ er, fo

fejte er feinen .^^ut auf, flieg ein, i)üük [id) in feinen SSel^, 30g no(^mal ben öut
ab unb fo freunblic^ "^erum — bann fu^r er fort."

Vlu§ biefen :paar SBorten einr§ fyrembrn, ber, loie gefagt, feine ©t)m|5at^ie

für preu^ifd)e Singe l)atte, nod) l)abeu fonnte, lieft man beutlirf) :^erau§, meldten

3llle§ übermältigenben ßinbrutf ber (Srö^e bei feinen Sebjeiten fd)on gi-'iebric^ II.

auf bie 5Jlenfc^en machte — jener 3trt Don ©rö^e, bie, meit fie mirflid^ etma§

Uebermenfd§licl)e§ in fiel) f)at, nii^t fomo^l l^icbe medt, ai^ 3urd)t unb (J^rfure^t.

Sjeber ©onuenftra'^l ber J-veunblic^feit, ber öon i'^r auegeljt, mirb banfbar em|)funben

at§ ettoaS Slu^erorbentlic^eS. S)enn nic^t, lt)a§ bie Jperjen geluinnt, fonbern maä
fie 3lfingt unb be'^errfc^t, ift i^r SXttribnt : bie fül)ne, geniale .^raft, ba§ Elementare,

ba§ ®ämonifd)e, ba§ unfcr (Semäl^rSmann herausfühlt, inbeni er öon i^-riebric^ fagt,

fein 33lid folle ber „i^'ei'crflamme" gleichen, unb 'DUemanb fönne il)m ins @efict)t

fe^en, roenn er „bö§" fei. S^i einer 3lrt |}oetifi^er SfnflJi^'ation fteigert fic^ bie§

@m|)finben, al§ unfer Sfteifenber, fonft bod) ein jiemlicf) nüi^terner ^err, am 7. Januar
„ba§ mollüftige ©anSfouci" befud)t. „3)urc^ 33lumenbeete, mit ©tatuen unb (trotten

unb 2Bafferlt)erfe gegiert, unb huxä) lauter übereinanber gereil^te @emäc^§* unb

Jreibljäufer toinbet fid) ein befuemer 2ßeg l)inauf auf eine mittlere 2tnl)öf)e. S)ie

^u§fid)t ^erum ift gro| unb |)rä(f)tig . . . 2öte meit mu^ f^riebric^S ©eele fi(^

ergeben, roenn er bon biefer Sln'^öl)e an einen 2;^eil feiner ©taatcn überfielt unb,

ben er nid)t fie'^t, überbenft unb für bie 2Jßolfaf)rt beffetben forgt" . . . Unb al§

ber einfame SBanberer nun, nad) Söunbern über Söunbern, ^ule^t ba§ neue *|3alai§,

„biefe§ foftbare ,^önigsfcf)lo^", glänzen fie^t, ba ruft er au§ : „(ll§rfur(^t, ©taunen,

iä) mijci^te faft fagen 3^tt^^"n tfcinbclt einen an, inbem man§ ba§ erfte mal erblidt."

35i§ er bann, ettüa§ rul)iger ^injufügt: „2;ie gan^e ©egenb ift übrigeng fret) unb

leer, gleich al§ mann ^ier alte ^^rac^t fii^ bereinigt ^ätte, mie in bem il^eere alte§

Söaffer, ba^rneben nic§t§ al§ trodener ©anb."

5)lit biefer Üteflejion motten loir unferen ^eric^t über ein iBucf) abfc^lie^en,

ba§ au(^ in ben 9lbfd)nitten, bie mir faum berühren fonnten, noc^ mancf) Sefen§==

mert^e§ entl^ölt unb 3ltte§ in Slttem biet fcf)ä^bares 5Jtaterial jur (fultur^ unb

ßiteraturgefcf)ic^te be§ borigen Sa'^ri^unbertS bietet.

J. R.
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"^^^"^"^'^^
[5kc^btudt unterfagt.]

SSerlin, ^itte 2Iuguft.

:3n bfitjdjiebenen @ouen bc§ bcutjc^en 93atcrlanbee ift butc^ toex^eerenbe Uelber*

Ic^tüemmungen ein ernfter 5lotf)ftanb '^erfieigejütirt iüorben. Sötebcrutn geigte fic^

Bei biefent beflagenSloerf^en 3tnlaf|e, bafe, jo oft eg gilt, eine (Salamität ^u linbern,

atte Partei» unb «StammeSunterfi^iebe toeit jurürfgebrängt lüerben. 5Da§ 2öort, ba§

unfer ^ationalbic^ter bei ber Si^tDurfcene ouj bem Mütü einem ber Männer au§

Uri in ben 5Jlunb legt, erfüllte fid) aui^ je^t tüieber für ba^ beutjc^e S5ot!:

„SBir iDoIIcu fein «n einaig SJotf Don Srübern,

^n feiner 5iott) un§ trennen unb ö}efal}r."

Möge e§ ber i^nitiatiöe oller ^ülfsBereiten Gräfte in 35erl6inbung mit ber

ummjfenben llnterftü|ung ber berufenen Ä'ör^ierfc^aften in öoEem Ma^e gelingen,

ben burc^ feinblic^e Elemente öerurfad^ten ©cE)aben wieber gut ju mactien unb

pgleid) ba§ ®efü!^l ber ©olibarität atter S)eut d)en ^u ftärfen!

®er 33cfud), ben ba§ beutfd)e i?'aiferpaar am ruffifc^en ipofe abgeftattet,

barf fid)er at§ ein neueä f5i-'ieben§ft)m|)tom angcfe^^en merben. Dbgleid) biefer

33efud) burd) benjenigen, ben ber Äaifer Don 9lu§(anb unb feine @emal)iin im

^erbfte be§ ;3a^re§ 1896 bei ®elegent)eit ber f(^lefifd)cn ^aifermanööer in 33re§Iau

geinad)t, öcranla^t morben ift, braudjt boc^ nur auf bie ©lei^äeitigfeit ber 33e=

gegnung ber Beiben Monarchen mit ben i^rem enbgültigen ^Bfc^tuffc entgegen*

gefüt)rten grieben^üertianbtungen in Äonftantinopel £)ingen)iefen ju luerbcn, um ^u

erhärten, ba^ bie ßr^altung be§ 2Be(tfrieben§ insBefonbere ben auf biefe gcrid)teten

33eftreBungen ber beutfdien unb ber ruffifc^en 9tegierung üerbanft werben mu^.
©rmiefen fid) bie |3^ilt)eEenif(^en Slnnjanblungen in g^-anfreid^ unb 6nglanb in ben

erften 5|3l)afen be§ gried)ifd)4ürtifd)en (^'onfticteä al§ retarbirenbc Momente für eine

xafdjere Söfung, fo wirb nunmehr auc^ öon ^ertiorragenben engtifd)ett (Staat§=

männern jugeftonben, ba^, faüö ber ^fnitiatiüe be§ bentfd)en .^aifers, burc^ 58Io!abe

ber gricc^ifd)en |)äfen Weitere friegerifc^e iöerwidlungcn ^u öer^üten, öon ©eiten

ber curopäifd)en @rofemäd)te fogteid^ Sotge gegeben worben Wäre, bieg and) bem
Wirtlichen i^ntereffe @riec^enlanb§ unb feiner 2)t)naftie am Beften entfprod)en I)ätte.

So l)aBen bie p't)il'§elienifd)en (Sd)Wärmereien in ^^rantreid) unb ßnglanb t^atfäd)lic§

nur bat)in gefü'^rt, ba^ ©riec^enlanb in feiner ftaatlid)cn Stellung foWo^l ül§

and) in ^ejug auf feine ginan^en rnftljafte ©inBuj^e erfahren ()at, wäl)reub gerabe

Bon Berufener beutfi^er ©cite it)tn ber rid)tige SBeg gewiefen worben war, au§ bem
„fretifd)en ßaBt)rintt)e" fid) wieber "^erauS 3U finben.

iiaifer 'Oticolauä II. unb fein ba§ au§Wärtige 9icffort Icitenber ütattigeBer,

(^iraf Murawicw, I)aBen öom erften ^^tugenBlirfe an bie burd)aug friebltd)en unb
felBftlofen 5Beniüf)ungen ber beutfc^cn ^tegierung in öolleni Ma^e anertannt, fo

ba| ber Meinungeaustanfc^, ber in biefer ipinfid)t unter ben (Staatömänncrn ber
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beiben ^aiferreicf)e iüngft ftattfanb , unätDeifettjaft inner^atö be§jell6en 5RaI)men§

erfolgte, jitmal ba auä) £)e[tcrreid)'-UnQai-n regelmäßig in ^^ü^tung mit ben öenarf)'

harten ^Jläd^ten blieb, ^it 9te(f)t !onntc in einer autorifirten ^unbgebung au§
3lnlaß be§ beutfdjen .^aiferbejucl)e§ l)eröorge:^oben toerben, baß feit ber l'lnlüefen^eit

be§ S^xm in ber fi^lefifd^cn ipau|itftabt bie 5]ßolitit ber beiben großen Mcidje tm
2öeg genommen l)abc, ber üon i^rem gemeinfamcn ^fntereffe an ber ^Äufrerf)terl)a[tung

be§ f^rieben§ unb ber @erecf)tigfcit in (Suropa üorgc,5eict)net tt)irb. "Jüc^t minber

äutreffenb ift ber ,f)imDei§, baß bai gute SBer'^ältniß S)eutfc^lanb§ p ^Kußtanb in

crfter !iiinie auf ben )jerfönli(^en .^-Bejie^ungen i^rer öerrfd^erfamilien berul)t, unb
baß bie .^erilic^feit ber ©efinnungen, bie ben beutfcl)cn Äaifer mit bem Sräger ber

3arenhone öerbinben, eine ^offnnngSöolIe SSürgfc^aft für bie 3ufunft gibt, ^n
^^ranfreid^ toirb e§ ttio"^l bcrftanbcn tncrben, tucnn '^injugefügt mirb, baß e§ ^icr

ni(^t ber ©d^tüärmereien einer @5efü^l§|3oliti! bebarf, ba, mag bon 2)eutfd)lanb

unter bem ©Ijmbole treuer 5)tonarci^enfreunbfc^ft ge^jflegt unb er'^ alten inerben

fott, bie gute Ütac§barfc§aft ,itt3ifif)en jroei ftarfen 35ötfern ift, bie gelernt ^aben,

fiel) in il)rer Eigenart ^u achten unb 2Banb an äBanb frieblid) i^ren (£utturanfgaben

äu leben.

2)iefer Sluffaffung gegenüber mußte bie fid)erlid) nid)t öon com)3etcnter ©eite

auSgc^enbe S)arfteEung ber „Nowoje Wremja" jum 2;^eil öerfe^lt erfcl)einen, info*

fern fie Seutfc^lanb bei feinem 3wfommentt»irfen mit 9tußlanb eine anbcre 9tolle

jufd^reiben tüotlte. Söo'^l fonnte man benienigen 33etra(^tungen be§ ruffifd)cn

SBlattes äuftimmen, U)onad) feit bem ."perbfte be§ Sal)i^e§ 1896 eine meitere inter*

nationale ©nttnidlung bielfad) begünftigt Sorben, bie auf einen juöerläffigeren

(5d§u^ be§ europäifd)en i5'i-'ieben§ öor unerroünfd)ten ^^ifäHigfeiten gerichtet ift.

3utreffenb toar ferner ber ^intüei§, baß bie beutfd)c ^Regierung auäj bi§ §ente ber

Atolle nid^t entfagt "^abe, bie fie pr 3eit be§ fabanifd) r: c^inefifd^en Krieges über=

nommen ^atte, unb baß fie nac^ mie öor, ungeaci)tet be§ S3erbleiben§ 2)eutfc^lanb

im ©reibunbc, äugleicl) offentunbig bemü'^t fei, ^u ben beiben ^JJMc^ten, bie außer*

^alb biefeg 35unbc§ flehen unb burd) engftc Ji-'eunbfc^aft mit einanbcr öerfnüpft

finb, bie beften ^Be^ie'^ungen ju unter^lten. 3lnfec^tbar ift aber bie 5lrgumentation

ber „Nowoje Wremja", wonach in ^lußtanb ertoartet U}irb, baß ber beutfc^e i^aifer

nad) feiner üiüdfel^r au§ ^^cterl)of nod) me^r Einlaß al§ bisher l^aben tnerbe, fic^

an baSfenige politif(^e ^^rogramm ju l)alten, ba§ il)n baju brad^te, fotüot)l tüäl^renb

be§ iapanifd)'cf)inefif(^en ^riege§ aU aud^ toä^renb ber erften ©tabien ber biploma*

tifd)en @inmifd)ung ber ©roßmöc^te in bie 2lngelegenl^eiten be§ o§manifd^en 9teic^e§

öoHe @inmütl)igfeit mit 9lußtanb unb ^-ranfreid^ an ben 2;ag ju legen. @§ läßt

fid^ nid£)t berfenncn, baß ba§ ^Petersburger SBlatt bie 33elDeggrünbe beg 3uf'HTii"cn*

ge^en§ ber beutfd^en unb ber ruffifdf)en 9tegierung in einzelnen concreten Silagen

aH^u einfeitig üom ruffifdien ©tanbipunfte beurf^eilt. 9lid§t unter allen Umftänben
ber ruffifc^en '^^olitif ju bienen, tonnte unb fann bie 9l6fi(^t ber beutfc^en ©taat§*

männer fein; üielmelir Rubelte e§ fid^ bisher um ein auf beiben ©eiten freimilligeä

3ufammenli)irfen , beffen ©nbäiet bie Slufrec^ter'^altung be§ Sßeltfriebens bleibt.

SSet alter 3lnerfennung ber tnid^tigen ^ntereffen, bie Dtußlanb im d^riftlid^en

Orient tnal^ren muß, legt bie beutfd£)e ^Regierung bodl) nid^t fo ^o'^en SBerf^ barauf, boHe

6inmütt)ig!eit mit ^yranfreic^ ül§ mit feinen S5unbe§genoffen ^u betunben. Sfnfofern

bal^er ber in ber 5preffe tebl^aft erörterte Slrtifel ber „Nowoje Wremja" bon ber

S5orau§fe^ung auggel^en fotlte, baß bie S'^cät be§ ®reibunbe§ buri^ bie Cooperation

S)eutfd^lanb§ unb iltußlanbS in einjelnen ^^ällcn becinträdt)tigt tnerben fönnten,

erWeift er fidö al§ berfel^lt. .öinfäüig ift audl) bie jum minbeften überflüffige 25crfid)e*

rung, boß bie guten ^Sejie'^ungen ätt)ifcl)en ®eutfdt)lanb unb 9tußlanb für jeben toa^ren

ütuffen fo lange ertbünfd^t finb, al§ fie eine ©runblage ber internationalen ©ituation

finb, bei ber ber SDreibunb uid^t me^r eine gleid^^eitig gegen 9lußlanb unb granf*

xeiä) gerichtete politifdf)c Kombination ift. Sa ba§ ruffifdje Organ an äWei ber*

fd^iebenen ©teilen ^erbor^eben ju muffen glaubt, baß £)eutfc|lanb an ber ©pi^c
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be§ S)reit)unbe§ ftet)c, cmpfief)It cö ftii^, barauf ^^inäulüeijen, ha'i^ Oefterrcic^.Ungarn,

Italien unb S)eutfd;Ianb in ber itri^elaüian.^ eine burd^auS gleicfibered^ttgte ©tellung

cinnefimen. 5Da^ aber biefcS 23ünbni^ öon Einfang an lebigüd^ SDefeniiü^tDccfen

biente, mithin ^u feiner ^dt eine gegen 9{u^(anb unb granfreicf) gerichtete |)oIitifd)e

ßombination toar, ift bereits öom f^ürften ;öiSmarcE in ftarfter 3ßeife bargelegt

Sorben, üiiditig bleibt alfo im äBeientlid)en nur ber @eban!e, hafi S)eut|d}(anb

unö Dem i*)raTen 'Jjcuraroirm gett)eut. ^ngictci] iit ouro) oen t)er3itct)en ii;niprang,

ber bem beutf(^en .$?aifer)3aarc in Ü^u^Ianb bereitet würbe, bie Sintimitat ber beiben

^errid)ert)äufer bor atter Sßett bargettjan raorben. 33efonberen ©inbrnd mufete

aber bie Dom S^xtn am 7. 3luguft, bem Sage be§ (Eintreffens ber t)ot)en @ä[te,

öolläogene Ernennung be§ beutfd)en i?aifere ^uni ^^Ibmirat ber rujfifdien ^y^otte

machen. ®ie Sorm, bie .^aifer 5tico(au§ IL für biefen 2lct mäf)lte, in§=

befonbere bie HnmittelBarfeit ber @ntfd)üe^ung, finb ein neuer SSeWeiS für bie

innigen SSanbe, bie bie Beiben 5ftonarc^en mit einanber berfnüpfen. Sei bem
©atabiner, ba§ am 7. Stuguft in 5^eter§burg ftattfanb , »erlief benn aud)

Äaifer 5iico(au§ II. ber „fe^r lebVften @enugt|uung" 3(uöbrud, bie ber 33efuc^

be§ beutf(^cn ^aiferbaareS bei il§m tierborricf, unb fügte bann l^inp: „S)iefe neue

33e!unbung ber trabitionellen Sanbe, bie un§ bereinen, fomie ber in fo g(üdlid)cr

23eife 3tDifd)en unfcren beiben ^}lac^barreid)en bcfeftigten guten 33e3ie'^ungen ift ^u

gleid^er 3eit eine roert^öoüe 33ürgfd)aft für bie ^^Iufred^tcr[)altung be§ aEgemeinen
^•riebenS, bie ben @egenftanb unferer beftänbigen iBemüt)ungen, fomie unferer

!)ei|eften äßünfdie bilbet." ,S?aifer 2Bil§eIm IL, ber bereits bie ruffifc^e ?lbmiralS*

uniform trug, banfte junädift für bie i§m crtuiefene 6|rung, in ber er aud) einen

uenen 33ett)eiS für bie ^^-ortbauer beS trabitionellen, innigen, auf unerfd}ütterlid}er

S3afi§ begrünbeten 3}erljä(tniffeö ber beiben .g)crrfd)er't)äufcr, fomie ber 33eiict)ungen

ber beiben 9{eid)e erblidte. S)a in beiben Slrinffbrüc^en auf biefe „trabitioneEen"

Sanbe unb 33e3ie'^ungen t)ingemiefen teurbe, liegt in biefer gefliffentlic^en .iperbor--

l^ebung augleic^ bie autl)entifc^e äöiberlegung ber ^4-^Ijantafien, bie feiner ^eit an
ben 3tti-'eutoaft in 33reetau gcfnüpft mürben. S)amü(S mürbe in 3^olge einer fet)ler^

l^aften S3erfion biefeS 2:rinff|)rud)e§ ber |)inmei§ auf bie trabitionellen Sejiel^ungen

ämifc^en ^lufetanb unb Deutfd^lanb im 5(u§tanbe inSbefonbere fo gebeutet, alS ob

eS fid^ (ebiglid) um ba§ bom ^aifer Stlejanber III. überlieferte 3}ert)ältnift '^anbelte.

@an,^ abgefet)en babon, ba^ aud) biefer Äaifer bon 9iu§(anb feineSmegS unfreunbtid)e

©efinnungen gegen 3)eutfd)lanb Ijegte, fo ba^ ber bieterörterte ,/Äüdüerfid)erungS=

SJertrag" 3mifii)en S^u^tanb unb 3)cutfc^tanb in feine giegierunge^eit fällt, ift nun=
me^r burd) ben ^arentoaft in ^J>etert)of in untoibertegbarcr Söeife fcftgeftellt, ba^
Äaifer ^JlicoIauS IL bamalS mie je^t bie „liens traditionnels" betonte, bie feit bem
a3efreiung§friege amifd^en ®eutfd)lanb unb Üiu^tanb bcftanben t)aben.

S)ie ermiberung be§ beutfi^en ÄaiferS auf ben Srinffprui^ beS 3aren erptt
baburc-f) nod) eine befonbere |)olitifc^e 33ebeutung, ba^ bie griebenSmiffion, bie bie

beiben ^aiferrcic^e tierciut au erfüllen berufen finb, mit 9iad§brud :^crborgef)oben

mürbe. Äaifer Söit^elm mie§ barauf f)in, ba^ ber unerfd)ütterli($e gntfc^tuB beö

3aren, nad) mie bor ben ^rieben au erf)atten, aud^ in it)ni ben freubigften äßiber-
Tjall finbe, fo ba^ beibc fyürften, mit einanber bie gteid)en 33al}nen manbetnb, ber=

eint ba^in ftreben werben, unter bem ©egen biefeS griebenS bie Gulturentmirflung
i^rer SSötfer au leiten. ^}Jtit 3ied)t tonnte ber bcutfd^e iJaifer berfid^ern, ba^ bie

ganae beutfc^e ^Jlation I;inter il^m [te'^e, Wenn er ba§ ©etöbniB ablege, ba^ er bem
:3arcn bei bem großen äöcrfc, ben SJölferu ben gfrieben au ermatten, mit gauaer
^raft aur (Seite ftel^en unb träftigfte Unterftütjung aud) gegen Seben angebeiljen

laffen mürbe, ber e§ berfud)en fottte, biefen ^frieben au ftören ober au brcd)en.
einbrurf mad)te biefer eminent frieblid)e Soaft nod^ baburd), ba^ i?aifer iß}il()elm,

nad)bem er in beutfd)er 8brad)e gef|)rod)en l^atte, bei ben ©d)tu^morten, in
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benen er auf ba§ 2öo^l bc§ ^aiferä üon Üiu^Ianb mib ber ^aijerin feinen Srinf«

fprud) auglbradjte, \\ä) ber ruffifdEjen (5|5raci)e Bebiente. .soeröorgel^oben p tüerben

berbient, bafe auc^ bie befonnene ^^reffe in f^franfreic^, unter ?lnbereni ba§ „Journal

des Debats", bei ber 33efpred)ung ber bon ben beiben Ädfern au§gcbrad)ten Jrint»

jprüd^e ausführt, _3tüifd)en ben '0)täd)ten beä 6ontinenteö beftiinben t)inreid)cnb

öeineinfanie ^ntereffen an ber 3(ufrec^tcrt)altung be§ fyriebenö, um internationale

^e^ietiungen üon ber 3lrt, rate bie irinffprüd^e Don '4>ftcr§üf fie betonen tuollten,

3U ret^tfertigcn.

SSei ©elegen'^eit bc§ gricd)ifc^-tür!ifdien (FonfticteS ift biefc§ genieinfame

Sntereffe beutlid; ^unt 3tu§brude gelangt. S)afe bie 5'ntben§öer^nbtungen in

6onftantino|)el einen günftigen ^tue-gang nel)nien luürben, !onnte Don ^^turang an
feinem ^n^eifel unterliegen. 5Da^ bie griec^ifd)e iltegierung gen5tl)igt fein mürbe,
^•rieben ^n fcl)lie^en, ergab fic^ au§ ber ntilitärifd)en S3age fowie au6 bcm un^

günftigen ©tanbe ber f5inan3en. 3(bcr aud) bie im jüngften ^^-etbjuge fiegreid}e

Sürfei mu^te auf aEju toeit ge'^enbe i^orberungen t)er3id)ten. S)ofe ber ottomanifc^en

Pforte nid)t geftattet Serben tt)ürbe, ba§ eroberte 2;l)effalien ober aud) nur einen

Sljeit öiefcr ^iU'oDin^, abgefe'^en tson einigen ftrategifc^en ^ipunften an ber ©ren^e ju

bei)aupten , ftanb als ber unabänbertidje @ntfi^tu§ ber euro^äifc^en ®roBmäd)te

feft. @§ entftanb nun bie i^i-'öQ'^' unter lDeId)cn ^Jiobalttäten bie 9täuniung üoII=

gogett roerben foUte, ba ^^effatien gemiffermaßen ba§ einzige ^sfanb für bie

2:ür!ei ift, um in ben 3Sefi^ ber in ben f^-rieben^bräliminaricn feftgefe|ten

^ricg§foftcnentfd)äbigung ju gelangen. 3)ie beutfc^e 9tegiernng, bie fid) in alten

^%fen be§ grie^ifd)4ürfifc^en ßonflicteö angelegen fein lic^, roie in Sejug auf

@ried)enlanb auc^ ber ottomanif(^en 5pforte gegenüber Dotte i3ot)alität äu betunben,

öertrot nun bie '»^Infic^t , ba^ bie 2ru|)^en bcs SultanS erft bann üeripflid^tet

tnerben tonnten, hü§i gcfammte (Gebiet bon Jl^effalien ju räumen, toenn bie ^rieg§'

foftcnentfc^äbigung geleiftet ober bod) au§reic^enbe 33ürgfc^aften für bie 3fl^fung

biefer ©umme gen)ät)rt fein tüürben. ®a^ irgcnb meld)e 3ufid)erungen Don gried^ifd)er

Seite al§ berartige ©arantien nid)t angefcljen merben fonnten, leud)tete ben in

ßonftantinopel ^um S-riebeuöttierfe bereinigten 33otfc^aftern o^ne 3Beitcre§ ein.

S)er bi|)lomatifc^e 33ertreter S)eutfc^lanbö niad)te ba^er im luftrage feiner

^Regierung ben SSorfd)Iag, buri^ bie (Jinfe^nng einer euroböifc^cn fvinanäcontrole

biejenigen (Garantien ju fc^affen, bie bon ber ottonianifi^cn 5^forte bcanfbruc^t

tnerben fonnten. InbernfallS !)ätte bie ©efa^r naf)e gelegen, ba^ bie gried)ifd)e

9tegierung, n^eit entfernt, eine ^-politif ber ©ammtung ju berfolgen, fogleid^ nac^

bem griebeuefd)luffc uub ber o^e febe 33ürgfc^aft bolljogenen SRäumung 2l)effalienö

fic^ beeilt ^ätte, neue friegerifc^e 9lbeuteucr borjubcreiten. J?ann boc^ al§ ^meifel»

io§ gelten, ha'^ bie gricc^ifd)c Slegiernng gu berfetben 3eit/ ^u ber fie ben 5ln=

fbrüd)en it)rer ©taatöglüubigcr unter nid)tigen 3}orn3änben nid)t gered)t mürbe,

fogor über bie auebrüdlid) für ben auälänbifd)en ©d)ulbenbienft beftimmter ^tn^

leit)en feftgefe^ten ©inna^mcn berfügte, um einen ^rieg§fd)a^ ju bilben. S)iefer

Xlmftanb bcranla^te bie beutfd)e Ütegierung, bal)in ju inirfen, ba^ bie in bie

griebenspräliniinarieu aufgenommene 33eftimmung über bie euro^äifdje f^^inauä*

controle nid)t bloß auf bie .ff'vieg§entfd)äbigung für bie Jürfei, fonbern aud)

auf bie früheren ©taatSgläubiger Slntoenbung finbcn fottte. Sßä^renb ein 2;^eil

ber auStbärtigen ^reffe in biefem 2}orgel)en Seutfd)lanb§ eine SSer^ögerung ber

S^rieben§berl)anblungen erbliden ju muffen glaubte, erfannten bie 35ertreter ber

euro|)äifcf)en (Sro^mät^te fe'^r balb , bafe bie bcutfdje Ütegierung fic^ bietmelir ein

neueä großes 2}crbienft im ©inne einer ßöfung aller obmaltenben ©ci^n)ierigfeiten

ermorben "^abe. ^ätte bie curopäifdie i5"Wanäcontrole tebiglid^ bie .^riegSfoften^

entfd)äbigung in§ 3luge faffen bürfen, fo tuürben bie @innal)nien ß5ried)enlanb§ im
Uebrigen mieber ba^u gcbieut f)aben, neue Ütüftungen bor^ubereiten. 5Die beutfcfie

9iegierung U)a'^rte alfo ^ugleic^ ba§ ^ntereffe ber 3lufred)ter^altung be§ ^^^riebene,

inbeni fie bafür ©orge tragen UJoUte, ba^ alle früheren ©laubiger @riec|enlanb§
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o'^tie Unterfd){eb ber Station gcöcn jebe S^crgcubiing öon ©toat^etnna^mcn fic^crgeftcllt

tüerben. 3^iefe§ S^er^aÜcn 3)eutfd)Ianb§ ift fo ^iDerfbientirf) , ba§ ce jef)t 6atb bic

Billigung ber üBrigcn ©ro^mäd^te finben niuBte. 9iur in ©riecf)cn(anb machte

fid) 3unä(i)ft eine (eb^aite £)t)^ofition geltenb, unb e§ berlautctc in beglaubigter

^orin, ba^ ber ^önig @eorg e|er abbanfen ixiolie, a(§ feinem ßanbe eine 35ormunb*

fd^aft auferlegen p laffen, bie e§ in eine Kategorie mit ber Sürfei unb 3Iegt)^ten

[teilen tuürbe. 3"näd)[t forberten biejenigen, bie einer foIcf)en ^luffaffung p»
ftimmten, ben (Jinttanb f)erau§ , ba^ e§ einem dürften, ber felbft einen großen

3;§ei( ber 5öerantwort(iii)feit für bie friegerif(^en SSertoidlungen trägt, fc^tect)t an=

ftet)en toürbe, fein ßonb im (5tid)e ju laffen, fobalb bie Gonfeciuen^cn bce eigenen

33cr^a(ten§ getragen merben muffen. UeberbieS fommt in SBetrac^t, ba^, menn bie

ßinfe^ung einer euro|)äifci^en ^inanäcontrote al§ eine 33efd)ränfung ber SouDeränetät

angefe^en trerben foll, e§ bod) einem ^anbc tneit mel^r ^ur Hne'^re gereid)t, 3"*
ftänbe "^erbeipfü^ren, bie eine folc^e 33efd)ränfung not^toenbig mad)en. 3luc^

merben alle unbefangenen SSeurt^eiler barin übereinftimmen, ba^ bie öon Seiten

(SJriec^entanbg unternommene ^^riebenöftörung eine ©träfe unb ©üt)nc unter atten Um*
ftänben erf)eifd)t, Wenn anber§ nic^t bie übrigen 33alfanftaaten ermutt^igt ioerben

foHen, gleid)fall§ ba§ SBaffcnglüd ju berfudien, ba fie bei einem fotd^n Stbentcuer

nur getrinnen fönnten. .»pätte ber grted)ifd)=türfifd)e ilrieg feinen Stbfc^tu^ bamit

ermatten, ba§ .^reta für autonom erftärt, mitt)in ber unmittelbaren ^errfd)aft ber

ottomanifd)en ^^forte entzogen Sorben toäre, ba§ ferner bie Slürfei o^ne biefe ernft-

^afte 33ürgfc^aft, at§ tneldje eben nur bie euro^äifc^e f^inanjcontrole angefc^en toerben

fann, Sfieffalien l)ätte räumen muffen, fo märe bie ^^fortc tl)atfäd)(ii:^ mit einer

©inbu^e ber eigenen 5}lac^tmittel au§ einem fiegreid)en Kriege Ijerborgcgangen.

9tuc^ mu^ immer öon 9ieuem betont merben, ba^ ber 3^anati§mu§ ber ^Jlofiammcbaner

bann in einer für bie d)ri[tlid)e SSebölferung be§ ottomanifd)en 9teid)e§ f)öd)[t gefä^r*

lid)en Söeife gefteigert morben tuäre, ba geringfügige 3lbänberungen ber (5^apitu-

lationen unb bie Abtretung einiger ftrategifd)en ©ren^^^uufte in äJerbinbung mit einer

:|3robtematifcf)en Ärieg§!oftenentfd)äbigung a(§ ein allju bürftigeS Stequiüalent für
bie bon ber Jürfei gebrachten großen Opfer an @ut unb 33lut "Ejätten erfd^einen

muffen.

3)ie beutfd)e Stegierung barf bal^er ba§ 35erbienft in Slnfpruc^ nehmen, nid)t

bloB gegenmärtig jur 3lbfc^üeBung eine§ mirtfamen ^^rieben^bertrageS an erfter

©teile beigetragen, fonbern ouc^ 3ufünftigen friegerifctjen S^ertüidtungen auf ber

^atfanl)albinfel üorgebeugt unb nic^t minber bie fd)n)er gefdjäbigten ^ntereffen ber

©taatSgläubiger 6)ried)enlanb§ gema^rt ju Vben.
5n§ ein bebeutfameS ßrgebni^, ba§ nad) bem f5^rieben§fd)Iuffe gleichfalls pr

c^arafteriftifct)en 6rfd)einung gelangt, mu^ aber ^erborgel^oben merben, ba§ in allen

5)3t)afen be§ griecf)ifc^»türfif^en Äriege§ tool^l ^einung§üerfcf)ieben^eiten ber europäi*

f(^en @ro§mä(^te über bie ©riec^enlanb unb ber 5pforte gegenüber ju beoba(^tenben
^]3tobatitäten nid)t ausblieben, ba^ jeboct) bei feiner einzigen 5Jtac^t aud^ nur bie

(eifefte Slntoanbhing fid^ geigte, bie SSerrairflungen im Oriente jur .Oc^'^nf^efc^tüörung
eines SBeltfriegeS 5U benu^en. 3ßie biele unb fd)arf ^ugefpi^te ßpigrammc mürben
gegen ba§ „europäifc^e C?oncert" berfenbet, ba§ nid)t einmal mit bem „bi^d^en"
Äreta ju ©taube fommen fonnte! Slud^ in ben übrigen ^^U^afen be§ ßonflicteS

fefiüe e§ uid)t an foId)en ©arfaSmen. S)a§ Sßefentüdje blieb jebod), ba^ ungeacl)tet

ber .^artnädigfcit @ricd)enlanb§, bie fpäter bon berjenigen ber 2:ür!ei abgelöft tourbe,

fe'^r balb jebe 33eforgni| öon einem SCßeltbranbe befeitigt erfd^ien, unb bieS ift auc^
Tür eine frieblic^e (fntmidlnng in ber 3ufunft öon befter Slorbebeutung. f^für bic

unrul)igcn Elemente auf ber ißalfanl)albinfel öjirb fi^ ^nQ,tnä) bie ber griec^ifd)en
^Jtation ertl^eiltc Sel)re Ijcilfam unb öon äl)nlict)en 5lbenteuern abfdjredenb ertöeifen.
Vestigia terrent!

3n ber 3:^ronrebc, mit ber bie Königin öon ©nglanb am 6. 5tuguft baS eng^^

lifc^e ^4>arlament fd)lieBcn lie^, tnirb fogleid) im 9lnfange auf bie (iinmütl^igfeit
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^ingelüiefen, mit ber bie ](dß ©igimtarmäd^te be§ ^arifer iöertrageS ju 3(nfang
biefe§ Softes barauf ^^inauroirfen fucf)ten, bou i^önig öon ©ricc^enlaiib öon einem
Kriege jurüdfäufialten, auj ben er cin3ugef)en lüünjc^te. ^n ber englifcf)cn 2:]^ron'

rebc fonnte Bereits ber äut)erficf)tlid)en ^rtrartung '^(u§brurf öerlicf^en trerben, baB,
tuenn aucf) bie ^er^anblungen fic^ in bie ßänge gebogen I)aben, unb ein formeller

^riebensbertrag nod^ nirf)t unterzeichnet fei, bie 2ürfei bo{^ gegen eine angemcffene
Ärieg§entf(i)äbigung, folüie eine geringe '^(bänbcrnng ber (Brenne bie öon it)r er*

oberten ©ebietc an ©rierfjentanb ,^urücfgel6en inerbe. 3^ür ©eutfc^lonb bebeutfam
war berjenige ^4^affu§ ber 5lt)ronrebe, in bem ^eröorge()ol6en rt)urbe, ba^ bie eng*

lifct)e 9{cgierung bie mit 33e(gien unb ^preu^en abgcfdjtoffenen -<panbe(§öcrtrQge ge*

fünbigt ^abe, ba biefe gngtanb baran ^inberten, innerf^nlb beS i5efammtreid)e§ mit
ben (Kolonien fold^e fi§cQli|c^e Stbfommen ju treffen, tt)ie fie rat^fam erfc^icnen.

S)en erften SlnftoB ä" biefem S5orge^en gab ßanaba, bejfen 9iegierung ber eng<

U|d)en ©inful^r günftigere 33ebingungen gemä^ren tnollte, a(§ berjenigen auelänbifc^er

Staaten, mit benen ßngtanb |)anbe(«üerträge gefd)toffen l^atte. 2iöenn l)ie unb ba
bie Wnfid^t geäußert mürbe, ßngtanb tonnte and) feinerfeit§ bie Salinen be§ ^rei*

:§onbel6 öerlaffen, um in^ protectioniftifd)e i^elblagcr überzugeben, fo miberfpridjt

einer folc^en ^;'(uifaffung bie in ber S^ronrebe ent^ttene 33egrünbung ber

öoüjogenen i^ünbigungen. HeberbieS i[t bon engtifdier Seite fogleic^ bei biefer

^ünbigung ben bett)ei(igten ^Regierungen angefünbigt trorben, ba^ bie britifd)e

bereit märe, in Unter'^anblungen tüegen neu abaufc^tie^enber .^^anbetgöerträge ein»

jutreten.

Stuf t)anbe(§politijd)em Gebiete ^at fid) and) infofern eine allerbingS feit

geraumer ^eit t)orI)ergefef)ene SSeränberung üoüäogen, a(§ ber neue 3oütarif ber

S3ereinigten Staaten öon ^^tmerita al§ „@efe^ 5ur S3efc^affung öon ©infünften

für bie ^Regierung unb jur (ärmut^igung ber ^nbuftrien in ben ^Bereinigten Staaten"
am 24. i^uti @efe^e§fraft erlangt t)at. S)a in biefem ^oütarif aud) bie @rt^ei(ung

eineä 3uf<^föÖ^3oÜe§ auf S^äcx in ^ö§e ber im ^erftellungstanbe geja'^tten ^^rämie

feftgefe^t mirb, ^at ber beutfcl^e @ef(|äft§träger in Söaf^ington gegen biefe ©r^ebung

auf ®runb be§ jmifc^en S)eutfc^Ianb unb ben 3}ereinigten Staaten befte^enben

^Jiciftbegünftigungeöertrages erneut fd)riftlic^e S5ermat}rung eingelegt. 6§ barf ge=

l^offt merben, ba^ bie Ütegierung in äöaf^ington ben 9ted)t§ftanb)3un!t burcf)au§

mat)ren mirb. 3(u(^ bie SSejie'^ungen ^u Spanien au§ 2lntaB ber cubanifd^en 3tn«

getegen^eit loerben in ber ^^reffe ber 3}ereinigten Staaten lebhaft erörtert. 5Da§

anard}iftifc^e S^erbrecfien, bem ber f|)anifci^e 3Jtinifterbräfibcnt ßanoöag bei Ö"aftilIo

am 8. 9(uguft teiber jum £>|)fer gefallen ift, unb ba§ in fämmtüc^en 6utturtänbern

tiefet SBebauern für ben teitenben Staatsmann unb (Sntrüftung über ben 9JJörber

^eröorgerufen t)at, toirb allem 3lnf(^ein nac^ ber ß-ntfct)loffen'§eit ber 9ftegierung

in ber 33e§anbtung ber cubanifdien 3Inge(egenl^eit feinen 3(bbruc^ tt)un. ^n (SanoöaS

bei (JaftiEo '^at S|)anien aüetbingS feinen l^eröorragenbften Staatsmann unb einen

auegeäeic^neten Si^riftfteHer öerloren, ber inSbefonbere aud) ha§i beutfc^e ©eifteS*

(eben öortrefftid) ju erfaffen öermod)te. Sie „S)eutfc^e 5Runbfd^au" ^at öor einigen

^a^ren ein ebenfo anfc^autidjeS mie treueS ßebenSbilb beS nunmehr burc^ ^lnard)iften*

^anb jä^ hingerafften föanifd)en Staatsmannes enttüorfen. Seif^er !^at ßanoöaS
bei (?aftiIIo neue groben feines nie öerfagenben ^uüriotiSmuS unb feiner au^er*

orbcntticfien 35egabung, fetbft in fd)U)ierigfter ^nt baS StaatSruber fieser ju teufen,

abgelegt, äöenn Spanien bet)ufS Unterbrürfung beS '^(ufftanbeS auf 6uba, fotoie

auf ben ^4^^f)iIip|)inen unabläffig neue Opfer an @ut unb 5ö(ut brad)te, menn bie

^^arteigegenfä^e im inneren ni(^t offen unb ^eftig gum StuSbrude getaugten, fo

toar eS danoöaS bei Saftitto, burd^ beffen ©ntfc^toffen'^eit im äöefent(id)en ein

foI(^eS Slefultat erhielt tüurbe. i^m i^ntereffe feineS ßanbeS bteibt 3U münfc^en,

ba§ ber 9{uf: Viva l'Espaiia! mit bem er auS bem Seben fd)ieb, aud^ für feinen

9lad)fo(ger öorbilbüc^ fein möge.

»eutfc^e Sunbfd^au. XXIII, 12. 30
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^^"^^
[^tac^btudE unterjagt.]

Sejc^ic^te bet t^riftlic^en ^unft. 3}on t?r. X. firau«. ßrfter 23anb: S)te fieüeniftf):

römifc^e ßunft ber alten 6f)riften- 2)ie bl)3anttnij(^e ßunft. ?(nfänge ber fiunft Bei ben

5Bötfern be§ ^totbens. 5JHt S^itetbtlb in garbenbrud unb 484 Stbbitbungen im Xerte.

^•reiburg, .^erbcr'fc^e Sertag^'^anbtung. 1896.

äöenn einer ber 5Jleifter bee i^acf)e§ fic^ entfcfiüe^t, bie ^^üi^te ber i^orfrf)ung

eine§ reichen SeBeng in pjammenfaffenber SiarfteEung feinen „Sriibern in ber

3Biffenii^ait" üorjulegen, fo wirb er in jebem ^aUe if)re ernfte SSeacfitung finben.

Wii t^xtuiic unb aufriditiger S)an!Barfeit aBer toirb fein SSorliaBen Begrübt toerben,

trenn e§ mit ber birect au5gefprocf)enen 3Ibfi(i)t in bie Deffentlic^feit tritt, ben

geraä^^lten ©toff in einer ^^orm unb O^affung barjutegen, ba§ bie gefammte gebilbete

ßefertt)elt iiä) baran 3U belehren unb erfreuen öerniöii)te. 2)ie§ ift nac^ ber au§<

brücflid)en Sleu^erung be§ SSerfafferö bei beni öorliegenben Sßerfe ber x^aU. Segen*
über ber übert)anbne§menbcn 3iü^rig!eit be§ 2)i(ettanti§mu§ Beroä'^rt firf) barin
niieber einmal glän^enb bie f^ä'E)ig!eit aucf) ber ßingettjei^ten, ben Ärei§ mal^rl^aft

©ebitbeter an ben (Irgebniffen i^re§ ö^orfc^en§ anregenb Bete^renbcn 3(nt^eil ne'fimen

3U (äffen.

^rUerbings 1)at bie Söa'^I feine§ 2;^ema§ ni(f)t nur, fonbern bie 2(rt unb äBeife, mie
er e§ anöäugeftalten unternafim, ben 35erfaffer hierbei befonberS begünftigt. 2Baö er

in bcm 33uc^e, beffen bi§§er erfc^ienenen erftem iöanbe biefe ^Befpred^ung geraibmet

ift, onftrebt, fott nid)t ein ^anbbuc^ ober (Brunbri^ ber Äunftgef(f)ic^te fein, bereu ja

unfere Siteratur eine gan^e Steige — toenn gleich barunter no^ immer ni(i)t ba§
erfe^nte „Standard work" — befi^t. ©ein 2ßer! roitt „ettoaä öon ben bisherigen

Seiftungen burc^au§ 35erf(^iebene§", nämü^ aum erften Watt eine ©efammtbarftettung
ber (firiftüc^en ^unftgefc^ic^te bieten, ^em (Segenftanbe na^ foH es alfo — im
©egenfa^ ju ben getootinten 6omt)enbien, bie bie Äunftgefc^ic^te meift in i^rem ganzen
Umfange bc'^anbeln — nur bie Äunft ber c^riftlid)en S5ötfer, unb auc^ biefe nur
nad) i^rer religiöfen ©eite umfaffen. ^n ber Slrt ber @efta(tung be§ J^emae aber
tüoUte ber 3]erfaffer ben §an|)tnac^brucf nic^t, toie bie Äunftforfc^ung feit^^er im
erften ©tabium i^rer ßnttoicftung ganj rid)tig gef^an ^tte, auf „bie 2lu§bilbung
unb ba§ 3]erftänbniB ^er Äunftf or tuen" legen", fonbern in ftärferem Ma^t , a(§
ba§ bi§ nun gefc^ef)en ift, „ben ^n'^aU ber i^unfttiorfteüungen" betonen. Söenn
e§ it)n bann Oon biefem ©tanb|)nnfte au§ gleii^fam fe(bftöerftänbtic§ baju brängte
unb il)m als Sirectibe ber 33ef)anblung bee @egenftanbe§ üorfcijrieb, „ba§ S}er*

t)ä(tniB ber cf^riftti^en gteügion ^ur ^unft au erforfd)en unb bie ©i-ifteuäberec^tigung
einer cl)riftli(^en Äunft, jo bereu öoEe ebenbürtigfeit mit ber antuen ^iftorif^ ju
entluicfctn unb fcftäuftenen, ba§ ?(uf= unb ^JUeberfteigen be§ fünftlerifc^en ©c^affungs*
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geifte§ im 3ufanimeiV^ange mit bem 5luf^ unb ^licberfteigen be§ rciigiöfen S}o(t§*

geifteö aut.iuroeifen", fo gcmannen bamtt naturgemäß bie religiouö* unb cuttur«

gefc^i(^tüd)en ^yactoren in ber 2)ar[teIIung eine meitau§ größere SSebeutung, ats fic

bereu bisher gett)ürbigt toorbeu tuaren, unb eä gettiann bamit awi) ber ©toff
namentüct) für ben meiten Ärei§ 5(IIer, benen 9ietigion unb Äunft at§ eng üerbunbene
SSlüt^en pd)ften 'OJhmjc|ent'C)umö gelten ober gelten foHten, einen Sieij unb eine

€räie§erijd}e S^ebeutung , benen an ber ^anb eine§ fo jouöeräu über feinem ©toffe

fteijenben unb fo fein em^jfinbenben gü^i'cvS ficf) ^^in^ugeben, üolle Sefriebigung
öieten muß.

S)aß ber Serfaffer mit feiner „@efc^ic^te ber d^riftlic^eh .^unft" 3unäcf)ft einen

tüiffenjc^afttic^en ^med anftrebt, beffen ^t er fein ^e'ijl. ©ie miü — uad) feinen

eigenen äöorten — ben 2}er(auf ber cf)rift(iii)en i?un[tenttDicf(ung burcfiaue im
3ufammen^ang ber neueften S^orfc^ung barlegen; fie fuc^t eine ftreng miffen^

f(f)aftti(^e 3}erftäubigung über alle in SSetrai^t fommenben ßontroüerfen
; fie ge^t

mit SSortiebe ben ^^robtemen nac^, meiere bie (Sefammtanfi^auung beftimmen unb
öon bereu S^eautmortung unfere ganje 9tnfc^auung ber funftgefc^it^tlic^en 6ut«

toitftuug abfängt, demgemäß merben bie Strogen nad) Urfprung unb (S'^aratter

ber attd)riftüi^cn Äunft, nad) bem inneren 3Bert§ beö i8t)3antiniemu§ unb feinem

Einfluß auf ben Occibent, nai^ ber ©ntfte^ung be§ d)rift(ic^en SSitberfreifeS ein*

ge'^enber a(§ fonft irgenbmo bejubelt, unb e§ mirb für ben jiüeiten, abfd)Iießenben

^aub unfere§ 2Berfe§ eine ebeufo ftreng miffenfc^aft(id)e Darlegung ber Quellen

ber mittelalterlichen ^fonogra^t)te, ber 33itbung ber l^unftöorftettungcn be§ ^ittel^^

altera, ber ßntftei^ung ber Sot^if, ber SBurgeln ber 3fienaiffance in 3(u6fid)t geftellt.

3ln eine fo betaillirte unb fo ft)ftematifc^e Erörterung aller biefer Gapitatfragen

!onnte freiließ erft in unfercr Qnt gebadet irerbcn, mo ba§ literarifdie unb mouu*
mentale Ü3taterial gan^ anber§ gefic^tet unb beröffentlid)t bem ^orft^er jur 2}er*

fügung fte|t, alö noi^ öor einem ''JJtenfc^enalter; e§ fei juni Semeie beffen nur an

bie nid)t nur grunblegenbeu, fonbern ben ©toff gleich auc^ faft gaU(5 erfc^öpfenben

^ublicationen @. SS. be 9toffi'§ erinnert, auf bereu gunbament \a bie ben größten

2;f)eil unfereö 2?anbe§ einne^menbe @efc^id)te ber att(^riftlid)en ^unft erft neu auf«

gebaut merben fonnte.

9lber noc^ ein 5lnbere§ l|at ber 3}erfaffer mit feiner 9lrbcit ju förbern gefuc^t.

6r tüoüte ben in 33etract)t fommenben ©toff fpeciell aud) ben t^eologif(^en i?reifen

üernütteln, um fie mieber in öoüe ^ül)lung mit bem ©egenftaube ju bringen.

2Benn er jur ©rreic^ung feineg '^uk^ auf ben ^ufammen^ang ber Äunft mit ber

fird)lid)en S^eologie ftärferen 9ladjbrud legt al^ frülier gefc^el^en mar, fo mirb man
bie§ einerfeitS gered)tfertigt finben im |)inblid barauf, baß bie gan^e in^altlid^c

©eite ber diriftlic^en ^unftgefdiic^te üon ^emanbem, ber bem tl)eotogifc^en fyac^raiffen

fremb gegenüber fte^t, boc^ nur ungenügenb angefaßt Werben fönnte; man mirb

il)m aber aud^ anbererfeitS S)anf miffen, baß er in ber Erörterung aller einfc^tägigen

fragen nie ben ©eift l)o^er Unparteilic^feit außer 3l^t gelaffen , im ©egent^eil

jeber fremben 3lnf($auung jene Silligfeit unb ©erei^tigfeit ^t angebellten (äffen, bie

ftet§ ba§ Eorottar ber miffenfdiafHieben gorfc^ung bilben follteu. S)er oben ermähnten

9lbfid)t aber entfprang bie ^üdfi(^t, bie er in feiner S)arfteEung fortmä~§renb auf

bie :praftifc§en 33ebürfniffe be§ ©eiftlii^en unb bie fbecififd^ liturgifd)^firc^(ic^e ^unft

nimmt. (Bcxn ftimmen mir in ben mit Se^ug barauf geäußerten 3Bunfd) be§

S3erfaffer§ ein, e§ möd)te feiner 5lrbeit befi^ieben fein, „Einiget baju beizutragen,

Eleruä unb ^unft mieber in jeneS SCßec^felter^ältniß ^u bringen, ba§ in allen

großen ^al)rl)unberten ber fird)lid}en 35ergangenl)eit t^atfäc^tid) beftanben l)at, o|^ne

ba§ bie religiöfe Äunft nic^t leben unt- gebeit)en, beffen aber auc^ bie .ilirc^e nic^t

entratlien fann, fotl bie ^bee be§ E:^riftent^um§ jur boUen unb ungefc^mälerten

5lu§geftaltung gelangen."

SSei ben engen ©reujen, bie unferer 23efpred)ung geftedt finb, muffen luir un&

barauf befd)ränfen, nur einige (Sefi(^t§|)unfte ^eröor^u^eben. ^m erften 58uc^e —
30*
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glei^JQtn ber Einleitung au feinem 2Gßerfe — gibt ber 35erfa||eT eine bon ben

feit^er gebräuc^üdien ©tiftemen injofern abroeict)enbe @int^ei(ung bei gefammtcn

(Stoffei, als er ben entjc^eibenben 9lbfcf)nitt in ber gntloicflung ber c^riftlic^en

^unft an bie Sßenbe be§ 13. jum 14. 3af)r^unbert öertegt. S^ie Äunft, in it)reni

SSetrieB noc^ bem ^anbwerf nöl^er unb an übertieierte 2;t)pen, an einen trabitionell

gegebenen ©toff gebunben, öerjotgt bi§ bal)in einen Iel)r§aiten 3^ecE, ben fie jum

großen 3::^eil mit ft)mboIij(^ = allegorifc^en ^Utteln au erreichen jud}t, was i^r Dor

5tEem ben 6:^ara!ter ber Erhabenheit, (Strenge unb erbaulichen SSürbe aufprägt.

,Mii 5^ante unb ©iotto öoIIaief)t fic^ in ^oefie unb .^unft bie Entberfung ber

Statur ber ©eele" — unb bomit bie ^erinnerüc^ung unb ^nbiöibualifirung il^rer

8(i)öpfungen, in benen nun ba§ tet)r^afte ^Jtoment unb bie SSermenbung überlieferter

Ztipm unb f5formen allmäl)lid) aurücE tritt, ^^ren Gulminationepunft erreicht biefc

9tid)tung hnxä) bie Entberfung ber äußeren Statur unb ber Sc^önl^eit bei menfc^*

li^en ßeibei in ber f^rü^renaiffance , unb burcf) bie auf biefer ©runblage erftrebte

l^öcf)fte 2lu§bilbung aller .i?un[tmittel bei 2Ba^rung ber S^beale ber üorfiergegangenen

Enttüicftungsftufen in ber fogenannten -Ipoc^renaiffance. i^nbem nun aber bie ^ox^

]§errf(fiaft ber tec^nifc^en Seite ber Äunft in 35erbinbung mit ber au§fc§lie§lic^en

SSetonung ber formellen ©c^ön'^eit unb bem 3urüdtreten ber bi§ll)cr feftge^Itenen

^beale immer mellir um fic^ greift, tritt mit ber ©pätrenaiffance ber Stiebergang

unb mit ber auSfc^lic^tid^en .!perrfct)aft be? profanen ^^rincipi im Sarrocco bei

17. unb 18, 3fa{)r'^unberti ber ööttige gerfatt ber religiöfen ^unft ein, beffen le^te

^'^aje im 3}anbaliimui ber üteöolutioniepoc^e unb ber ^ol)ten OtepräfentationÜunft

bei Empire auiflingt. Unb nad^ bem 9tüctfc^lag bei S^omanticismui unb bem
3}erfuct)e ber Sta^arencr, bie c^riftlic^e ^unft mieber au ermecfen, flehen mir ^eute

mel)r benn je mitten in einer (Säl^rung ber ^hecn unb O^ormen, aui ber öorber<

l^anb aEen 3tnaei(^en naä) eine Steubelebung bei (f)riftli(f)cn i^beali faum ^u

erwarten fte^t.

2)em ipauptt^ema biefei erften SSanbei — ber altcfiriftlic^en ^unft — finb

fobann bie fieben fotgenben Sucher gemibmet. $£)er Sßerfaffer gibt uni "^ier aui ber

lyüUe feiner Äenntni§ gerabe bei Sieblingigebiete§ feiner gorft^ung eine 'Sarftcüung

biefer Epod)e, toie fie biil^er grünblid^er, eingel)enber, aber auc^ feffclnber in feiner

Siteratur ejiftirt. Sieben bem befdireibenben 2;|eile, ber fic^ au^er ben Senfmälern
ber brei ^auptatncige ber ^unft aud) auf fämmtli(^e Eraeugniffe ber .^teinfünfte,

auf bie ^äuilidien unb firc^lic^en ©erät^e, auf bie liturgifcl)en (Seroänber, ja bii

auf bai ^äuili(i)e Seben ber älteften E^riften erftrerft, tocrben bie mic^tigften prin<

cipietten, foUjie EnttoicElungifragen einge^enb erörtert: bai S5erl)ä[tni^ ber alt«

d^riftlid^en ^unft jur 5lnti!e, ber angeblii^e 3Silberl§aB ber erften 6l)riften, bie

principieHe Stellung ber ,^ird§e aur .^unft, il^r öermeintlic^ ^äretifc^er Urfprung,
bie Entfte^ng i'^rer conftitutiöen Sljpen, il)r ft)mbolifct)'bibaftif(^er 6t)arafter, ij)r

ganaer 33ilberfreii bii auf ben Stinfretiimui ber 2;t)pen antifer Äunft auf djxiiU

liefen S)arftellungen , bie Enttoidlung ber Sepulcralplaftif , fämmtlirf)e i^ragen, bie

fi_d^,an bie 3luigeftaltung ber Sacralbauten ber alti^riftlii^en 3lrc^ite!tur fnüpfen,

bie Entftcl)ung ber Silbcrcl^flen ber nac^conftantinifd^cn Qext mit ben fid) baran
fd)Ue^enbcn Erörterungen über ben bibaftifcf)en E^arafter ber altc^riftlid^en SOtalerei,

über ben 3wföniment)ang ber ^rebigt, Siturgie unb geiftlid^er S^id^tung mit
ber barftellenöen ^unft, über ben Urfprung unb E^ratter ber älteften 33ilber*

bibeln — alle biefe, fott)ie manrf)e anbere ftiid^tige Probleme erfahren auifül^rlic^e

unb aumeift aud) abfdjliefeenbe S^artegung, mobei namcntlid) bie burc^meg unb in

feltencr SBollftänbigfeit gegebenen Uterarifd)en ^inmeifungen banfbar |eröorau*
^eben finb.

3tm neunten 33ud}e mirb bie bt)aantinif($e f^rage, bie „feit langer 3eit tnie

eine bunfle SIBolfe über ber .ßunftmiffenfd)aft liegt", fnapp erörtert. S^er 25erfaffer

beaeic^net inbefe feine SJarftellung ber Entwidlung ber bt^aantinifc^en ^unft felbft

als nur proDiforifc^ , fo lange bie tion 5)}rofeifor ©trat)gon)ifi, il)rem jüngften unb
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grünbüc^ften (5rjorfrf)er, in ^(uefid^t geftcllte S}eröffentli(^ung bc§ h^^n g^än^iiä)

unbefanntcn 53tateriale, bie namentUd) and) eine fQ[temati]d)e Durcharbeitung ber

2)enfmäter 6onftantinope(§ bringen tt)irb, auöftet)t. 2)a§ le^te Sucf) enblicf»

T6etracf)tet bie erften Slnfä^e ber .^unft bei ben nürbifd)en SJölfern üon ber ^eit ber

S}i3tfertt)anberung an bi§ 3U ben '^(nfiingen ber d)riftlicf)en Äunft in 2)eutfc^(anb,

unb bcrjenigen be§ jrü^ befefjrten i^rlanb, baä in jeinen bisher in ber beutfc^en

fyad^titeratur fo toenig beachteten ^orfifreuaen unb Miniaturen fo originette

©rf)öpiungen ^eröorgebrac^t ^t. 6§ jd^üeBt mit einer toarmen ßolbe§t)^mne auj

ben 33enebictinerorben , ber unter 3}orantritt be§ t)eiügen 5Bonifaciu§ bie irifcfien

Miffionare in ber 6!^rifti_ani[irung be§ beutfd^en f^e[ttanbe§ abtöfte unb fortan „bie

gan^e (Euttur ©uropa'ö ein ^albe§ ^a^rtaufenb ^inburc^ auf feinen ©d^uttern trug,

tpobei bie Äunft ben üeBüd^ften unb toftlid^ften S^eit ber ungel^euren ßaft bitbete",

äöcnn une ber SJerfaffer in ben (5d)tu^fä^en be§ S5orttJorte§ berichtet, tüie bie

^Jiieber|cf)riit jeineä Sui^eö in eine ^eit fc^roeren för)jerüct)en 2eiben§ gefallen fei,

unb wenn er bie Hoffnung au§ft)rid^t, ba^ bie 3)ar[teEung beffen ©^uren nic^t ju

je^r üerrat^e, fo fönnen mir i^n unter beni 3tu§brucf innigen ^Jtitgefül^tg öerfii^ern,

ba_§ öoni erften bi§ jum testen 3Borte nirgenbö bie teifefte Mat)nung einer ©rmübung,
gef(^tt}eige benn eineö 3}erfagen§ ber Gräfte ju Bemerfen fei. äöir fd^öpfen baraus
bie fid)ere ©ewä^r, ba^ i'^m bie Erfüllung feineS ^erjenStounfc^eg oergönnt fein

Werbe, fein Söer! at§ öoüenbeteö (Son^e „feinen greunben a(§ S)enfmat feiner

©eftnnung unb als 3fWSniB beffen, tDa§ tt)n in tieffter ©eele betüegt unb erfüttt,

barbringen 3U fönnen". Quod Dil concedant!

6. ö. gabricj^.

i'itte neue beutfc^e Siteraturgefc^tc^te.

©efc^rieben öon einem amerifanifc^en Untt)erfität§|)ro|effor.

[^fiac^brucf unterfagt.]

Social Forces in German Literature. A Study in the History of Civilisation by

Kuno Francke, Ph. D. Assistant Professor of German Literature in Harvard Uni-

versity. New-York, Henry Holt and Company. 1896.

®ie Zueignung be§ ^uc^e§ lautet in beutfdier ©pradie: „Meinen tieben

©efc^lüiftern in (Snglanb, ber ©d^weiä unb Merifo toibme icf) biefe Stätter alä

einen fdjttiad^cn 3tu5brurf unüerbrüct)lid)er Streue unb 5ln^ngtic^teit an unfer

gemeinfamcg SL>aterlanb." ^d) Oentt, mir werben noct) manc|e Slebicationen biefer

Slrt erleben. Seutfd)lanb ^at ©igenfd^aften, bie unferen ftaatsgeftaltenben ©eroalten

t)ieHeici)t nic^t ööUig befannt finb. 2lt§ einer meiner alten 3u^örer, ber mitten in

I)lüf)enber ©ntroidlung in 2ltt)en berftorbene ^^rofeffor 9tict)arbfon , nact) langen

Sat)ren roieber bei mir eintrat, fügte er, er fönne mir nic^t befcfireiben, toie tief e§

i^n ergriffen, al§ er jum erften Male roieber beutfd^en ^oben unter ben x^ü^m
gefüt)lt. S)eutfc^lanb nimmt innert)alb ber bie ^iationen aüer 2Beltt^eile üerbinbenben

gemeinfamen f^oi'tentroidlung je^t eine neue ©teile ein. Unfer einft üerfpotteteS

SBeltbürgert^um ift ju einer in^altreic^en SBa'^rlieit geworben. 3wei Mächte be*

l^errfc^en bie heutige äöelt: 2)eutf(Je 2öiffenfd)aft unb englifc^er .!panbel. Sßottte

man in 2)eutfd)lünb abftimmen laffen, fo roürbe 5lr. 2 rool^l bere^rungSroürbiger

bafte^en at§ ^Jlr. 1. S)enn bie <g)erabfe^ung ber beutfd)en äöiffenfc^aft in i^ren

35ertretern gegenüber ber äietberou^ten S^nbuftrie ift fcf)on ^ertömmlic^. Unfere

Ianbroirt^fcf)aftlid)en unb inbuftrieEen ^^^olititer glauben, ba$ fie in erfter ßinie

bae bem 3}otfe ^tot^t^uenbe begreifen unb bewirten, ^d) glaube, fie irren.
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Unjere ßtteraturgefc^idlte nennen tüir bie in Sufiminen'^ang gel6ra(i)ten ©d^icffale

ber langen 9tet:^e beutf(i)er 9(utoren unb il^rer SCßerfc. 2Ba§ fte erlebten unb toie

ba§ ^uBlicum fid^ ju i^nen öer^ictt. 3)eutfc^e ßtteraturgejc^id)te iahten ©c^Iojfer

unb ©eröinug äuerft aU einen X^eii ber gefammten beutfi^en ©efd^i^te. S)ann

famen 35i(mar unb 9Inberc, unb jutc^t gab ©oebefe ein Gom^enbium att' be§ in

Seutjc^lanb ®ebicf)teten unb ©ebrucEten unb bamit ben 9tBfc^(u^. ^uno ^yrancfe,

weit ab in 2lnierifa bem SSiberftreite unferer Parteien unb ßtiquen entrüctt, Inü^jt

an ®erbinu§ raieber on. '^uxä) ben ©inbruc^ pl^ilotogtjd^en Ueberinutt)e§ in bie

@efilbe ber beutf(i)en ®icf)tung foüte unfer ^publicum ber lHteraturgejcf)i(^te eben

entfrembet toerben, alö ^uno ^^-rantfe'S ^uc^ nun erjciieint unb ben ouj ben tobten

(Strang geratt)enen Söagen n^ieber in ba§ richtige ©eleije bringt. @r nennt fein

SSu(^ ®efc§id)te ber „Social Forces in German Literature", unb ber erfte Sa| feiner

S5orrebe tautet: „The following attempt to define wliat seem to me the essential

features of German literature is made from the jDoint of view of the Student of

civilisation rather than from that of the linguistic scholar or the literary critic,"

S)ie§ ift aEerbing§ bie 3lufgabe l)eute. S)ie germaniftifc^e 5p§iIotogie {)at fi(^

fünftig auf ein fefter uniriffeneS ©ebiet ju befct)ränfen. 2)ic ;^iteraturgefdf)ict)te fe'^rt

ju ben Slnfängen jurüct, bie .^erber'S unb ®octf)e'§ Flamen tragen, pr äft^etifd^en

S3etra(f)tung , jur geftftellung ber inneren ©etoalt ber einjelnen äöerte. 9lur ba§

SScfte, ba§ in i^orm unb @ef)att bon beutfd^er bic^tenber unb befc^reibenber ^roft

'tieröorgebrac^t tnorben ift , t)at 3lnf|)rud§ auf Serücfficfitigung. ^^ür jebe @poc|e

unferer geiftigen ©nttoicflung mu^ neu gefragt inerben, todä)ci bie ebetften ^robucte

unferer Siteratur feien, unb toetd^eS bie 5JMnner, öon benen fie ausgingen, unb
toie befc^affen ba§ 35ot!, ba§ fie aufnal^m. 6§ toor jur rechten 3eit, ba^ ein

beutfd)er ^kofeffor on ber öorne^mften amerifanifd^en Uniöerfität in biefem ©inne
biefe fragen fteÜte unb beantwortete.

t^rancEe'S S3uc§ entf|)ric^t ber Senfunggart unferer 3eit. ^ei allen S)i§ci|)Iinen

wirb biefe S^age je|t geftettt. ^an fie^^t alle äufantmen at§ bie lebenbe, fid) tneiter

entwictetnbe Slrbeit be§ beutfd^en @eifte§ an. 5tudt) bie bilbenben J^ünfte erleben

biefen llmfc^Wung. ®a§ ©t)ftem be§ römifc^en 9f{e(|teg atö ©runbtage be§ 9ie(^t§*

ftubium§ unferer jungen Suriften mu^ ber lt)iftorifdf)en ^Betrachtung be§ beutf(|en

9lect)te§ 3U ©unften be§ bleuen @efe^burf)e§ Weichen. @§ Wirb in ber bi^oteftantifd^cn

S^eotogie ba§ abgegrenzte ©tubium ber ©rf)riften bee ^Jieuen 3;eftaniente§ in bie

grenjentofe SSetrac^tung ber aEgemeinen geiftigen SBettentwicftung aufgetöft \). S)ie

fogenannte c(affifcl)e ^^ilologie al§ f)eiliger 35e3ir! foU bon nun an nur als fiinju^

tretenbe§ Material für bie ©ntWirftungSgefi^ic^te ber beutfd^en allgemeinen 6)e{e^rfam=

!eit in ben 3eiten ber 9tenaiffance gelten. Unb bie gro^e S)eutfd)e ®efd)ict)te wirb
at§ allgemeine @efc^id)te ber fic^ folgenben C^utture|3od^en unfereS nationalen £eben§
bom 3)oI!e unferen @efdt)ict)tfc^reibern abgeforbert. 2)iefen Umfc^wung au(^ in ber

beutfrf)en ßiteraturgef(^ict)te auäuerfennen, :^atte bi§l)er feine ^ebenfen in 2)eutfc^<

taub fetbft; ^uno f^ranrfe l^at an ber ©teile, auf ber er [te'^t, biefe g^orberung beä

StageS at§ felbftberftänbtid) anerfannt. ©eüngt e§ i^m , eine beutfc^c ^Bearbeitung
be§ 3Berfe§ ju einem bei un§ (eebaren SSuc^e 3u geftalten, fo barf l^ier il^m ein

e^rlic^cr ßrfolg borauSgefagt Werben.

.german @rimm.

^) .hierüber l^anbclt 3). 2ß. 2Brcbe (o. ö. ^Profcffot ber ctiangelifc^en 2;:^cDlDgie in3?re§Iau):
„Uebcr ^lufgobc unb 5Jh'tf)obc ber fcgenonnten 5ieuteftamentltcf)en Sbcologie". ©öttitigcn 1897.
Unbefangen unb fef)r bcleljrenb.
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%u^ fvemben ^ttcratureiu

[^flacEibrucf unterfagt.]

1. 2>ie a?linben. Son 9Jlourtce ^Diactctttnrf. 3lu» bcm fyranaofifcfien ton Seopolb

t)on Srf)töaer. ^Dtirndjen, '}iibexi Sangen. 1897.

Sn 35e(gien unb i5ranfreic^ !§at Waeterltncf ©d^ule gemacht. 3lttmä^üc^ Riffen
feine SBerfe ]id) auä) öei un§ gingang. S5or i^atlten Bereite erfc^ien in beutfc^er

Ueöerfe^ung fein Srama „^rin^e^ ^ateine". ^iun a(§ ^weites „2)ie 53Unben".
SSeibe UeBerfe^ungen finb jpoetifc^ gleich mangel^^aft, bocf) genügen fie immerhin,

fi(f) einen SSegriff öon ber Eigenart 5)taetertinrf'§ ju matten.

2luf einer einfamen S^nfel fte^^t ein atte§ ©(i)lo^, ^[B tierfallen, in fum;)ftget

@egenb. 5Jtan ijat e§ umgenjanbelt ju einer '^rt ^eimftätte für bie ntittcüofen

33Unben ber Sänber ringsum. S)a §oc£en bie 3term[ten nun unb (äffen ficf)

tagang tagein Bon i£)rem ^^ü^rer, einem ^riefter, §inau§iü^ren in§ 'i^xm. 3lBer

ber ^Priefter ift uralt; jcben 2;ag fann er fterBen, unb bann finb fie erBarmunggloS
öertoren. tiefer 2ag be§ ©(i)ic!fat§ ift erf^ienen. 2)er ^^riefter ^t feine Weife

©emeinbe Weiter benn je ^inauSgefü^rt. S)ie ©terne gel)en auf, al§ er fie enblid^

raften (ä^t. Unb feine ©tunbe fc^lägt. ©anj ftiÖ, ganj friebüc^ gleitet er

^inüBer. S)ie 3eit Berrinnt, aber bie 58linben wagen fic^ nic^t gu rüfiren. 35ei

jebem ©(^ritte fto^cn fie fic^ bie f^ü^e Wunb ober reiben ficJ) Blutig an 2)orn*

geftrü^l?. 5loc^ Wiffen fie nichts
;

jebcn 3lugenBürf, beuten fie, fann i^r ^vül^rer

wieberfommen. 3)ann enblicfi ge^t i^nen eine 3lt)nung auf. Unb nun ftarren fie

l^inein in i^re ^JZad^t, fügten fröftelnb, wie ein cifiger 9Jlorgen ^eranfjiefit, Wie fie

hod) md)t heraus fönnen au§ att' bem ©ntfe^en. Unb mit worttofem ©rfiauer er*

Warten fie ben Job, ber (angfam auf fie jutappt. —
3)a§ bie „Jpanblung" be§ ^:)Jtaetertincf'fcf)en 3^rama'§. @§ ift mir fein 3tüeife(,

ba^ über 5!)^aetertinrf Biet gelacht Werben wirb, wenn fein 9tuf einmal {)ier aHgemein
ift. äßenige Siebter forbern fo wie er jur ^arobie '^erau§. <Bd)on bie Seetüre

feiner SSücf)er bietet bem ernften S5erftänbniB ©d}Wierigfeiten. 2Ber geWotint ift,

fd^nett äu lefen, t^ut am Beften, ein ^nd) wie „S)ie SStinben" überhaupt nid^t

äur ^anb ju nehmen. S)ie SGßorte muffen £)ier l^atten unb wiber^aüen wie bie

Sfccorbe eine§ ß^oralö. S)ann erft wirb un§ ftar, worin bie eigentliche Äraft

^}3laetertin(i'§ Beruf)t. 6§ ift bas ^Jtufifalifc^e. 3tIIe wefentüc^en Effecte ber 33Iinben

finb mufifa(ifd)er ^3iatur. ®a§ irre iBctgemurmet ber Blinben ©reifinnen, ba§

^räi^aen ber 5^ac^tBögel, ba§ pfeifen |)lö^lic^er 2BinbftöBe unb alle§ ba§ burd)=

3ie^enb ber ftagenbe J^on be§ ^JJleere§ , baS hinter fernen 2)ünen Branbet. Sluf

foIc§en ©timmungSuntergrunb ^a^t ni.cf)t bie (eict)te 9tebe. ^ebeg äöort mu§ feinen

eigenen Ätang §aBen; bie J?(änge muffen fict) gegenfeitig abtönen unb fid) wieber

öereinen ju ber großen S)t)namif, bie ba§ ©an^e burc^äie^t.

Söoüte man ein 9Jlaeter(in(f'fcf)e§ S)rama in ©cene fe^en, mü^te bie gefammte
SarfteEung abgetönt fein auf biefe ©timmung. ®em öargo be§ .^langes mu§
eine gewiffe SSuc^t ber a3eWegung entfprec^en. S)iefe fleifc^= unb Btuttofen äßefen,

bie Wie ©cfiatten l^in^ufc^weBen fc^einen, !§aBen boc^ etwa§ an fi(f), at§ wären fie

au§ @5ronit gemeißelt, .^eine i^rer Bewegungen ift runb; bie ftarre ßinie brängt

fi(f) immer wieber Oor. ©ie fielen ba etwa wie bie ©pf)inrgeftaltcn be§ 5Jta(er§

^l^no^ff (gteic^ '>)Jiaetertincf übrigens ein SBelgier). 9tuct) bie öerfc^wimmen fa in

il^rer 9?eBel^ülIe wie ein Jraum unb wirfen boi^ wie lä^menb m ifirer etiernen

S)enfma(§ftarre. — SicfelBen präraffaelitifc^en Sinien aBer, bie für bie Haltung
unb ^Bewegung ber 9Jlaeterlincf'f(i)en ^^scrfonen im ginjelnen djarafteriftifcf) finb,

müßten fie auc^ unter einanber üerBinben. 2)er -Otcgiffeur mü^te für biefe 5lrt

bilbenber Äunft ein gleiches 9}erftänbni^ Befi^en, wie für bie ®t)namif eineS
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9iic^arb Söagner. 9?laeterlin(f toenbct fii^ nirfjt an einen ©inn allein, er beaftfic^tigt

in feinen 2Berfen etwaä mt hah gepriefene „@efammtfun)tttierf".

g^reiücf), über bie 3tBfic^t fommt er nieift nic^t f)inau§. 5}taeteriin(f ift fein

S)ic§ter, ber für ßtütgfeiten jc^reibt. 6r ge^^ört ^u ben ßenj unb Jünger, bie ein

junger ®oett)e erft aufnehmen unb in [ic^ öerarBeiten mu^. Sfcbe birecte <Bpüx

öon if)nen ge^t öerloren. ^^tber natürlich, fo lange ein junger @oetl)e nicfit ba ift,

finb bie Sena unb itlinger norf) jeber Seac^tung wert^.

2. ßUt'e @I)e. üiontQn öon ^u'^ani Sll^o. UeSerfe^t üon ©ruft S^raufeirettev. 3?erün,

geduftet & «oefftev. 1896.

„6r ift ja ein braöer unb e^renroert^er ^Jtann; einen mu^t ®u boc^ in jebetn

^^att einmal ^eirattien, um einen (5(f)u^ in ber aBelt ju ^aben." — „SBenn id)

lieiratl^e, '^eirattie ic^ nur einen, ben id§ liebe." — „?l(^, S)u tt)ei§t nic^t, mein

Äinb, ba^ man l^ier auf 6rben feiten ben befommt, ben man liebt. 'iJJleiftenö

mu^ man fii^ mit bem begnügen, ben man ertragen fann." . . . „2lber raie fann

man al§ ß^eteute jufammenteben, ttienn man fi(^ nic^t liebt?" . . . Sie ^Jlutter

läd^elte traurig '^lan mu§ e§ fönnen, unb e§ fd^eint ja ^u ge^en."

Unb ee ging toirflic^. Sie Sod^ter mai^te e§ mie bie ^Jtutter, l)eiratf)ete ben

braöen, et)renn)ertl)en ''33lann unb mürbe grau ^farrerin tief brinnen im {yjorb.

Slber bie Siebe ber gtnnentoc^ter ift ää§. ©ie fann ben ßinen, ben fie mirflid)

liebte, nic^t bergeffen, unb al§ er fie fünf ^a^re fpäter befud)t, mirft fie ficf) i§m
mit ber ganzen (Btut^ i^rer aufgcfpeic^erten Seibenfi^aft in bie 2lrme. (Jr fül^lt

ni(i)t il)re ©lut"^
; fie ift i^m nur Gine unter öielen 2Inberen. <Bo muß fie benn,

al§ er fidt) plö^lid^ jur 3Xbreife cntfd^lie^t, jurücf in§ alte (ätenb, in bem fie

langfam öerbluten mirb.

'^Jlan errät^, bie gobel be§ 23u(^e§ ift toeber erquicklich nod^ neu. 3tber biefe

i^ahel fpielt auf einem .»pintergrunbe, ber ba§ ©anje faft ju einer Sichtung großen

©til§ erl)ebt. @§ ift, al§ fä^e man l^inein in ben großen norbifd^cn 2;ag, roie er

fic^ t)eraueringt au§ bem S)unfel ber äöinternad^t, toie er mit feinem 2tuferftef)ung§=

lii^t alleö Seben umftra'^lt — mie er langfam toicber ^ineinfinft in bie ginfterniB.

^n ber ©cl)ilberung biefey 2ageö entmicfelt ber ginne 3t§o eine ßanbfc^aft§tunft,

toie fie faum einem ^Jtorrocger ber jüngften Generation geglüdt ift. ^]Jian meint

ben S)uft ber 6rbe eiujuatlimen. Sie fdjroüle .*pi^e fonnenglü|enber Scfiären , bie

,^itternbe 5ltmofpl)äre ftüfternber Sirfenmälber, ber fatte (Beruc^ ber -Xedfer, inenn

ber Siegen bie 2uft gereinigt ^t. Sann bie taufenb ©timmen biefer 3Belt, mie

fie ()erüber= unb l^inüberflingen. i8uct)finfen jroitfdiern , ßerc^en trillern , unb am
Sibenb äirpen bie ^eimc^en, tt)ä§renb ein f|)äter Söinb in ben ©räfern rafd;)elt.

%i^ (^iegenftüd bann bie ©d)ilberungen @lli'§ öon ben Etagen, mo fie mie

begraben fcftliegen in itjrem eingefd)neiten .^of. „äßo man nicf)t§ 3Inbere§ tjöxt,

al§ ba§ Siden ber llt}r an ber Söanb unb öon brausen ^ie unb ba ba» ^nirfc^en

be§ Srunnenfd)töengelö. ^]3tan follte fid§ f(^lafen legen, aber man fann aud^ nic£)t

immer fd[)lafen; befonberS nidf)t an folc^en ^tbenben, ba ber ^^Jlonb fctieint, ha fein

bleid)er 6d)ein in bem ^Haume um^ermanbert unb öon genfter ^u genfter 3iet)t,

inbem er bie ßiSblumen ergli^ern lä^t."

Unb in all ha% @lenb ^at ber ^Pfarrer fie l^ineingebannt an jenem grauen
SBjntertage, an bem er fie faft mit (bemalt au§ ben Sinnen ber lltutter ri^ unb
auf fcf)ellcnbem ©erlitten burc^ bie (5d£)neeiüef)en in feine 5t5farrt)5^le jerrte. — ^dj
toeife nid)t_, ob 9l^o bie 3)ertiefung gemoilt t)at: jebenfallS brängt ber ©ebanfe fic^

ßinem auf, biefes gaujc 3)erl)ältni^ augpbeuten, n)ie man bie alten ''}Jlt)tl)en au5=
gebeutet t)at, öom SBintergott, ber bie ©onnenbraut raubte unb fie l^inein fd)le))pte

in feine Söinterburg.
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5Den tiefftcn ßinbvucE mad)en too'^t bic ©teilen, bie ba§ Aj^tnüBer öom 3Bititer

,^um (Sommer fd)ilbera, bie gro^e ©el)nfuci)t bcö 9lorb(anb-3. "ätjo gibt bie

©timmung in einer 3Irt Seitmotio. ©Ei ^at ha hinter bem ^43farrt)aus ein

Siebling^ptä^c^en, öon bem fie ^inauSbücfen fann auf ben füllen i^jorb. „^n
bie 3Belt l)inau§bücfen nannte fie e§, h}enn fie bafa^ unb nad) bem ^fi'Eirtoaffer

ber S)am))fboote brausen fat), bon benen fie bei ftillem Söetter bie ^JJUfdjine |)uffen

l}ören tonnte unb fie auftaudien fe§en jraifdjen ben Sanb^ungen. 2)a§ mar ba§
cinjige 33anb, ba§ fie an bic äußere SBelt tnüpfte, biefe gro^e, ge'^eimnifeöoUe

3Be(t, öon ber fie bereite a(§ f(eine§ ^Jläbd)en geträumt I)atte, üon ber fie in

33üd}ern gelefen, unb öon ber fie glaubte, ba^ bie ^IJlenfc^en bort ein 2ehm füt)rten

in 9tei(^t^um, UeberfluB unb @tüd. Unb noc^ nac^bem ba§ Soot öorbeigefat)ren

toar, blieb fie fielen unb njartete auf bie SSellen, bie lange, nac^bem ber le^te

^taud^mirbel in ber ßuft öerfd)umnben tnar, langfam tieranroEtcn , ba« ©c^ilf be§

©tranbeg miegtcn unb mei^fc^äumenb fic^ an ben ©teinen äu it)ren 5ü|en
brachen." — ©o mögen SBtfinger t)inau§geblirft ^ben in bie SÖelt, toenn bie

©onne im ©üben fc^roanb, mcnn ber ^erbft lliereingebämmert fam, unb it^re fe^^n-

füc^tigen ©ebanten nac^ bem ßanb ber ©onne toie lange 5lbenbfd)atten ^ineinföudifen

in baö ©d)n)eigen um fie t)er.

5ll§ ben erften Sanbfd§aft5malcrn ba§ S5erftänbni^ aufging für bie Söelt,

tüagten fie fic^ nic^t fogleic^ an bie S)arfteIIung freier Sanbfc^aften. ^loä) lange

gaben fie fdjeinbar nidjte weiter al§ '^ergebradite ßegenben. 5lber im Jpintergrunbe

tiefte fid)'ö langfam unb gab 9taum für ba§, wa§ fie jum ©Raffen begeifterte.

„@IIi'§ @^e", rein in'^altlic^ genommen, ift fo eine überfommene ßegenbe auf neuem
töintergrunbe.

3. ©öfta Sterling, ä^on feelma Öagerlöf. 9(its beut ©d^roebifc^en übetfe^t uou

9Jkrgaret^e Sangfelbt. Seip^ig, §. |)aeffel. 1896.

Stuf ber öorjä^rigen ÄunftauSftellung Ratten n^ir ^ier in Berlin Gelegenheit,

bic Silber be§ 3iorroegerg '']Jluntl)e fennen ,^u lernen. ®er erfte (Sinbrud, ben biefe

^arbenb^antafieen mad^ten, cntfprac^ ben ?Vorberungen ber ibealen ariftctelifdjcn

3:ragöbic: gurc^t unb ''JJlitleib. ''ijtan fanb fid) nic^t 3ured)t in biefem S)urd)eiuanber

ber Sfi'öeüoefen atter möglid^en 35ölfer unb Reiten. (Sanj atlmä^lid^ erft betam man
5tugcn für bie feine ©tiliftiE ber t^arben unb ßinien, bie ber njefentlidjc Sov^ug

jener (Semälbe lüaren.

@ine ät)nlid)e SBirtung mac^t auf ben unbefangenen Sejer ber 9toman, ber

gegentt)ärtig in ©c^meben al§ „ba§" SBuc^ ber neuen 9iomanti! gepriefen n)irb:

Sagcrlöf'S „@öfta 33erling". 3)ie Wenfc^en, bie fid) in biefem Suc^ ein 9tenbe3-=öou§

geben, finb ben ©d^öpfungen fo äiemlid) aller euro^3äifd)en ßiteraturen entnommen.

Sa intriguirt ber feiige ßofi gegen S)on ^uan, bie 2:afelrunbe beg Königs 9lrtu§

fielet unter bem büfteren ©infl'u^ einer tragifc^en i^igur attgriecl)ifc^en @efc^mad§,

unb Zijox ift ber 3}ater einer licbensujürbigcn ©|)anierin. 6in gciftcgfranfcr

£iterarl)iftorifer tonnte faum toller burd^einanberfabeln , alä ßagerlöf e§ in i^rem

9tomane tt)ut.

Unb bcnnoc^ öjirft ber Ütoman. @r ttjirft ein^eitli^. ^Jiotiöirungcn loerben

un§ gegeben, über bie jebeö Äinb läct)eln Würbe. Slber fie fd)einen uns fo glaubhaft,

wie un§ im Scaume ba§ Capriccio ber ^t)antafie glaubhaft erfd)eint. S)a§ 9lgen§

ift eben im einen loie im anbern ^aüc bie ©timmung. ©ie fe^t fid) i^rc ^Bilber

unb .^anblungen an, unb folange fie in i:^rer ßntwidlung nid)t geftort wirb, ift

un§ an einer realiftifc^en ^el)anblung nid)t§ gelegen, ^m ©egent^eil, wir

Wollen feine Sarftettung, bie inä S)ctail gct)t. 5llle ßin^el^eiten fönnen l^ier nur

üerbcden. Unb fo freuen wir unö über bie prägiotteSfe ^^fi^c^ologie, mit ber bie
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SJerfaffcrin jo feUbftöetftänbftd^ arbeitet. 5Jlenjd)en treten t)or un§ ^n, tuie alte

(Sagen fic fd^ilbern. Söefen, beren ^au|)t ein ©egen Unc ein unfi(^t6arer ^JUmBuS

umftrai^lt, ober anf bie ein ^^ud) emig neue§ Unt)eil I)era!6be|c^n)ört. äBenn eine

Seibenfd^att in fie fäf)rt, finb fie ganj biefe 2eiben|cf)a|t
; fie ftnb niemals bumm

ober jd^te(i)t in einer .^infidjt. ^Olan l§at un§ fo lange gciiuält mit ben Seiben

unb g^reuben ber 33erfaE§menj(i)en , bie an itirem 5Jianget an ©elbftbewn^tjein

ba^infiei^en : ift e§ ein UBunbcr, toenn ein S?u^ gefäüt, ba§ tnieber einmal ganje

gjtenfd)en ju geben fudEit?

fBillt) ^aftor.
^'-'%^'v,-\

®itt nacfjgclaffcneö 'öucf) tjon ^* 2;aittc,

[5Jad)brud untcrfagt.]

H. Taine, Gamets de voyage. Notes sur la proviuce. Paris, Hachette. 1897.

9ta(^bem im .^erbfte Vergangenen Saf)re§ bie „Revue des deux Mondes" 9lu§=

jüge au§ ben nac^gelaffenen 9tei|e«2:agebnd)ern ^. t:aine'§ gebracht, finb biefe nun=
mel^r a(§ 35uc^ erjdjienen. <5ie ftammen au§ ben Sa'Eiren 1863—1865, mä^^renb

mclc^er Saine — bamal§ ^^rofeffor ber Sleft^eti! an ber Ecole des beaux Arts
unb ^Jtitglieb ber 9{egierungS=$rüfung§cDmmijfion für bie Sanbibaten ber ^IRilitär*

|d)u(e äu ©t. (St)r — eine 9^eit)e öon Sienftreijen in bie franäöfijt^e ^^roöin^ unter=

nal^m. S)ie g-amilie Staine'ä t)at fie in itirer urf|)rüngtid)en ^^orm, o^ne Ueöer=^

arl6eitung. ber Oeffentlic^feit übergeben. @§ finb fur^e ober (ängere ©d^ilberungen

unb 3Seobad)tungen, irie fie öon 2;aine am 3lbenb eine§ jeben 9teifetage§ in fteine

-•pefte eingetragen mürben, mit ber 9lbfid)t, fie if)rer 3fit i" geeigneter ©tette ^u

öermert^en. Stieile biefer Üteifeeinbrüde finb öon i^m in ben ebenfo üebenSroürbigen

mie le^rreidjen 9teifebi(bern au§ ben ^-|-^t)renäen unb i^talien öerarbeitet morben.

St)re enbgültigc ^eftimmung ^aben fie ju Seb^eiten 2;aine'§ nid)t gefunben, ber

il^nen o'^ne Stt^eifel in ben testen ßapitetn feine§ unöottenbet gebliebenen großen
äöerfeS über bie „ßntftel^ung be§ mobernen f^-ranfreid)" einen 5p(a^ angemiefen ^tte.

@§ fc^eint, baB biefe Staine'fd^en „^^ottjen über bie ^:proöin5" toeniger al§ ber-

bient ber 33eac^tung be§ ^ipubticume em)}iol)(en morben. Unb boc^ finb fie, fobalb

man fic a(§ S)ocumentc betrad)tet, meiere 2;aine ^ur ißegrünbung feineä (Sefammt*
urtf)eil§ über fraujöfifc^eS ©taat§- unb 6)efeüfd)aft§mefen gefammelt ^at, bon größtem
:3ntereffe. Um fo me^r, al§ fie in biefer ^^orm nic^t für bie Deffcntlii^feit beftimmt
marcn unb fomit bie innere Ueber^eugung beö .^iftorifcrS unb ©ociologcn ungefärbt
micbcrgeben. ©ie bieten ein (Befammtbilb franaöfifc^en ^|U-obin,5ia(lebcnö, ba§ in

üielen 3ügen noc^ l^eute jutreffenb ift, mögen auc^ breifeig ^a'^re ^mifd^en it)rer

9lbfaffung unb je^t liegen.

t5i"anfreid) — bie§ ift ber ©runbgebanfe, ber fid} au§ ber Seetüre be§ großen
2:aine'fd)en S3ud^e§ unmittelbar, mittelbar auö ber feiner gieifeerinncrungen ergibt —
5-ranfreid), ba§ frauäöfifc^e fociate Seben, franft an ben ^-olgcn ber ßentralifation.

5)iefe l)at eine „3erbrödelung" ber ^nbibibnen jur golge, rodelte, ifolirt bem
allmäci^tigeu ©taatc gegenüber, unfähig finb, „fid) um ein gemeinfame§ S^ntereffe

fpontan ju gruppiren". Der ©taat, mie itjn bie gefc^id)tlid)e entmidlung in ^ranf*
reid) gefd)affen l^at, ift aÜcn gemeinfamen Unternehmungen au§ inbiöibuetler
Snitiatiöe feinblid) gefinnt. ©r mill bie fecunbären i?örperfd)aften nadj einer
©d)ablonc bilben. (Sr miE il)nen ^-orm unb 3lufgabe öorjeid^nen. ®a§ ^nbi=
öibuum l)at fein „3lrbeit§felb, auf bem e§ feine politifc^e Se^r^eit machen tonnte.
„e§ üerfümmert in ber Untljätigfeit unb Sangmeile ber ^Proöina, ober gellt in ober:=

fläc^lidiem SebcnSgenu^ auf." ®a§ innerfte ^JJlarf ber focialen i?örpcrf(^aften ift

angetränfett.
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2}on biefem @)efi(f)t§^unfte au§ Betrad^tet 2:aine bic ^sroöinä. @r fie^t fte

äuglcic^ mit bcn klugen be§ 5lriftofratcn, ^pejftmiften iiitb ^JiijantfjrotJcn, uiib jeine

Urtl^eUe [inb bemgemäB öon fc^onungelojer (Scharre. Sie tüenbcn \iä} bor 5lIIeni

gegen ben ^pxobinäialniittelftanb, iuie er i^m in ©eftalt bes 33ürger§, ©belmanneg,
(SJrunbbefi^evS, ßefirere entgegentritt. S^omit toirb bem ßefer bic SorfteEung öon

bcm 33e[tel)en einer inneren Äluft, einer abfoluten Unöereinbarfcit ber ^^Infcljauungen

ätüifd)en |)au|3tftäbter nnb ^rotin^ialen eine-j g(eid)en Sanbc§ gegeben, n)ie fic

äf)nüc^ nicf)t ber t)artnäciigfte ^^^articutari§mu§ in ®eutf(^(anb ^eröorgebrad)t £}at.

S)a§ ßeBen be§ ^roöin^ialen gteictit, noc^ ben äßorten Saine'e, bem „latenten

3uftanbe ber 3:f)iere im aSinterjc^taf . . . 5]lan lieft nid^t, man reift nicfjt, j^affee*

I)au§ unb ßercte finb bie einzigen 3erftreuungen. 5Ran ift profejfioneüer ^ilBoquet^

jpieler, 5lng(er . . . ^lan mu§ bie 3fit tobtjc^lagen . . . S;ie ^Proöin^ ift ein

^weites g^ranfreid) unter S5ormunbfc^ait öon ^^arig, ba§ fie burc^ (vommü^
5Bot)ageurö, moBile ©arnifonen, SSeamtencolonien unb 3eitu"S'^" ciöitifirt. Sier

Staat fd)neibet einem ^eh^n feine Station 2eben§int)alt ju. Sie ift ttein, 3U furj

bemeffen unb erhielt eine 3trt üon „Jpalbcnttur unb ^albmo^tftanb", Bei tt^etdtien

©eift unb ^erj barBen." 9lirgenb§ finbet fic^ J?unftmäcenatentl)um , nirgenbg

Ioca(patrioti|ct)er 2Iuifd)tt)ung, nirgenbS finben fic^ iHittet unb ^u^e, tuie fie bie

ßntroicftung öollfommener i^nbiöibuen Bebingt. 2)er Süben, fammt S:t3rad)e,

Äunft, ütaffenüor^ügen unb ^DMngetn, ift ber ßentratifation äum Opfer gefallen.

Unb ^ari§, ber 5Jtotod), bem etiles ba§ bargeBrad^t mirb, trägt ber ^^rotiinj bafür

nur ©leic^gültigfeit, mo nic^t ®eringfd)ä^ung entgegen.

^n biefer aBfotuten Unfäf)igfeit, bem proöin^ialen ßeBen eine genie^are Seite

aBäugetoinncn, jeigt fic6 Staine nic£)t allein ai^ Slboptiöfinb bon ^^ari§. (S)enn e§

gibt feine angeftamnitcn ^parifer, toie e§ feine angeftammten berliner giBt.) @r ift

barin ein Sot)n feiner 3eit unb mürbiger Slüngcr ber '*Dtagnt)'fc^en 2afe(runbe, bereu

.g)auptgäfte— ©oncourt, f^tauBert, S^enan, Sainte SSeuöc — i^re 3lBneigung gegen

ben „^4-^t)ilifter" offen jur Sc^au trugen. (5§ fann nic^t SOBunber nehmen, bafe 2;aine,

ben be§ unaB^ängigften geiftigen 3}erfet)r§ gelootinten Sfeptifer ber Befd^eibene

^^koöinäialrcctor im fc^marjen 9tocf mit 4000 ^y^-ancS ®ef)alt, ber bürftige @t)mnafiaf*

profeffor, „beffen ^heal ift, en famille eine 'DJtelone 3U effen", ber t)intermätb(erifd^e

gbclmann, ber feinen DBftgartcn :|3f(egenbe ^Rentner mie Seute au§ einer fremben

2Be(t anmutt)en. äöo^in i§n ber äöeg fü^rt, oB nac^ ^iorb», ^JJtitteU, Süb- ober

Dftfranfreid)— üBerall finb feine 9ianbBemerfungen ju ßrte&tem unb 33eoBad)tetem

in gleichem Sinne gefaxt. ''Jiur roo es ber Äunft* unb 5^aturfreunb in it)m üBet

ben ^politüer unb Sociologen babon trägt, gibt 2;aine f)armonifd)e unb erireuüc^c

SSitber. ?((ö echter ^sofitibift, bem alles 3:ran§cenbcnta(e unBemcisbar unb barum

unannct)mbar ift, crfcnnt er bem ^llienfc^cn nur einen @enu§ ^u: bie Betrachtung.

2)ie Seiten, meli^e biefer gett)ibmet finb, jeidinen fic^ burct) t)erborragenbe Si^ön^eit

ber Sprad)e unb (äm|)finbung au§. Seine 33ilber au§ ber ^Bretagne, bom Dcean,

auö ber ^robence reiben fic^ ben Beften franjöfifcticn 51aturfd)ilberungen mürbig an.

Staine ift jugteic^ liebensmürbigcr unb l^eiterer ©r^ätiter, fd)arifinniger .^unftfenner

unb eingetjenber SSeobac^ter beö 3So(t§d)arafter§. Sobalb i^n aber bie 3Birfüd)feit

ber ©jaminationSarbeit bon ber S3etrad)tung ber 9taturfc§aufpicte unb ^unft*

benfmäler abruft, ermac^t in i'^m mieber ber gjtifant^rop. „SDietleic^t :^aben meine

Sfbcen bcn 5et)(er, ju |)effimiftifc^ ju fein. 33effer märe eä, mie Sc^iüer unb

@oetl)e, überaE nur ba§ @ute ju fef)en unb unfere ©efcEfd^aft im StiEcn mit bem

''Jtaturäuftanbe 3U bergleic^en." So fd)reibt er am ßnbe be§ 9ieifeja'§re§ 1863, i^m

;^af)re 1864, bon feiner ämeiten 9vunbreife burc^ granfreic^ 3urücfgefef)rt, fuc^t er

in ^ari§ ."piüebrnnb auf, unb beibe taufc^en ©ebanfen über franäöfifd^S unb

beutfd)e§ SBefen au§. Seine (e^te Steife entölt bemerfcn§n)ertt)e Sc^ilberungen

au§ Sübfranfreid) , bei beffen alten Stäbten 2lrle§, C^arcaffonne, 5(igue§»^)3torte5

er länger bermeilt. ^n Stra^urg enben bie Stufäeic^nungen , bie ber ßejer i{)re§

@ebanfenreid)tf)umö l)alber nur ungern au§ ber ^anh (egt. J. T. v. E.
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jir. 2tm ©ttbc. Scene in einem Stufjug »on

äßarie Don @bner = ®fcf)en5acti. Berlin,

Verlag ber 2:^eaterbui^^anb(ung tSDuarb iölod^.

2)er herein „(yvcie 33ü[}ne", burc^ ben be=

reitä ein anberes f(eine§ Suftfpiel ber Sid^terin:

„D^ne Siebe" für \)u 33ül^ne geinonnen ift, ^at

im (e^ten e^rü^jafjr ^it\z „Scene" von Maxie

von @bner=(g)'d)enbad} mit fo glücflidöem ©rfolge

,3ur 3(uffül)rung gebracht, ha^ fie alsbalb in

\ien ftänbigen Spielplan beg „'J)eutfci^en 3:^eater5"

ju SBerlin aufgenommen rourbe. ©o fnapp ber

3iat)men biefes fteinen Sßerfes aud) gefpannt

ift, fo tiefe ©inblicte geiüäf^rt es borf) in ha^
(Seelenleben feiner ©eftalten: bie gro^e Äunft
ber 2)td}terin: glaubf;afte, lebensroaljre Stenfcfien

in i^ren Sc^roäc^en unb SJorjiigen un^ burc^

treffenbe G^arafteriftif in uoUer ^laftif uor

^ugen 3u ftellen , offenbart fiel) ^ier auf bae
Siebenöroürbigfte, unb bie p)i)c^oIogifci^e 3Ba^r=

{jeit bes Vorgangs: bafe eine ii)af)r[)aft arifto=

fratifc^e, burcf) bie 3lbgeflärt^eit iljrer Sebenä=

anfc^auungen im 3(lter nocf) junge, überlegen^

fluge gürftin if)i"ent oorbem gar 5u lebenäluftigen

unb leidjtlebigen ©atten nac^ jahrelanger

Trennung 23er5eil)ung geioä^rt — fie fann nic^t

überjeugenber bargetljcin loerben, a[§ e§ ^ier

gefc^e^en ift. (Sinen foIrf)en Srfia^ Don öumor
unb fo Diele feinfinnige, fc|arf gefc^liffene @e=
banfen entplt bie „Scene", baß fie roie bei ber

2tuffü^rung, fo aud) bei ber Seetüre bie freunb=

Iici|ften Sinbrücfe roecft, unb loir fie unter ben

auf einen ^eiteren ©runbton geftimmten fleineren

9JJeifteriDer£eu ber Sidjterin alö eine ber gra-

äiöfeften nnli , tro§ il)rer Siefe, jarteften nid^t

mefjr miffen mijc^ten.

TIT. Hypuosis pereunis. — @in SBunbetr
bcö ^eiligen Setiaftian. 3iüei Sßiener

@efcf)i(f)tenoon':lJtori3 d on ©b uer = ßf c^en =

ha&j. Stuttgart, 3. 0. Sotta'fcfie 33uc^»

^anblung 31a^folger. 1897.

Seiner „lieben %x<xn 30?atie" \)ai 3)Jorij

üon Sbner=efcf)enbact) biefe beiben @efc^id)ten

jugeeignet, mit benen er jum erften Wah als
©rjäljler an bie Deffentlidifeit tritt; unb teer'

i)ie 6rsäl)lungen aufmertfam lieft, roirb gern
erfennen, roie in il)nen ber ©eift unferer größten
iebenben Sic^teriu ein ge^eimeä Seben fü^rt.
©ine abgetlärte, milbe Sebensauffaffung be=

^errfd^t fie, Serfötjnlidjfeit unb 5«orurtl)eil^lofig=

feit fpred)en an^ iljnen, bie Sd)tid)t[)eit im 3Sor=

trage, bie rcir an ber Äunft 9JJarieng oon 6bner=
Gfdjenbad) fo fefjr berounbern, ift aud) für fie

angeftrebt. 3tuf eine ber ergreifenbften Sd)öpfun=
gen ber Sic^terin, bie tief empfunbene 3co=
oelle: „'^ai) beut Sobe", ift uom 2tutor einmal
birect £)ingeroiefen: ober aud) fonft fpuren mir
ben leifen (rinflufe Der uere^rten grau. 2)as
Seitmotio ber „53o?.cna" flingt in ber erften
@efd)id)te ^art an, jum SBiener 3>olf-jleben füfjrt
un§ bie sioeite, roie e-3 mand)e Grääfjlung oon
3Warie Don 6-bner=(gfd)cnbad) tl)ut. 3lber ber !

Stutor gel)t trot^ allebem feine eigenen 2ßege;
il)n rei5t bae SOßunberbare, WefjeimniBooUe; er
mac^t Salt bei foldjen ^öegebenljeiten beo täg=
Iid)en Seben§, bie bem unmittelbaren Grfennen
burc^ einen übernatürlidjen 3ug »erfdileiert er»
fd)einen. Gine hypnosis perennis ergreift ^roei

9Jienfdjenfinber, bie burd^ äußere Sebensumftänbe
für immer oon einanber getrennt ju fein

fd)einen, un^ bie burc^ einen unroiberfte^lid)en

3ug oon einem jum anbern Selbft bennod) für
immer an einanber gebunben finb; fo trogen

fie allen ^orurti^eilen, bie ianbläufigen l[n=

fd)auungeu entfpringen, unb bleiben burc^ eine

unenblid)e ^ppnofe ein» biä jum Sobe. Unb
ein äßunber nolljie^t fic^ aud^ m ber jroeiten

@efd)id)te: ein ^öürgersfo^n, ber oon feiner

9J{utter in ftrengem ©lauben erjogen ift, roirb

j

ber Äird)e burd) bas tägliche Seben entfrembet;
aber ba it;m feine ^PJutter burc^ titn %oX) ge=

'raubt roirb, l}at er eine 3>ifion, unb unroiber=

fte^lid; iid)X es i^n in itn 2)ienft ber Äirc^e:

als *:priefter legt er fpätec Derföj)nlic^en ©eift

in bie .f e^jen Der 9Jienfd)en. 2)urd^ ben ro=

mantifd)en Sd)immer, ber fo über ben beiben

©efc^idjten liegt, [)ai ber tSr3äl)ler aber bas Sic^t

be^ 2:age5 nid)t oerbrängen laffen: immer be=

roegen mir nn^ in realen ^ert)ältniffen, immer
bleibt bie äßat^r^eit beä StÜtagolebens m\t) feiner

©rfc^einungen geroat)rt, fo fetjr, ^a>p man meint,

beibe 0efd)id)ten feien im öinblid auf ganj
beftimmte '^erfonen unb ganj beftimmte Sr=
eigniffe be'o Sßiener Sebens gefd)rieben roorben.

Sl5armeö ^ntereffe roed't bestjalb ifjre Seetüre,

unb gern folgt man bem ©rjäfiier, ber berebt

für eine hypnosis perenuis aller eblen unb
guten, roaljr^aftigen unb treuen 9Jaturen ju

rotrfen fud)t.

Ueberfe^tuonStuguft Sßilt)elm oon S d)le =

gel unb Subroig 2;iecf. i^erausgegeben

üon 3(loi5 ^ranbl. ©rfter unb jroeiter

33anb. Seipjig unb SBien, ^ibliograpljifc^es

Suftitut. (D. 3-)

gür biefe Sl^afefpeare^Stusgabe muffen roir

befonbers bantbar fein, benn fie fommt aus ber

^anb eines unferer beften 2lngliciften, ber, ein

Sd^üler unt) bann ber yJad)folger ^npi^a's auf

beffen Se^rftu^t an "oet berliner Unioerfität,

fid) als feinen Sl)afefpearefenner unb o"ter=
preten burd} fein 33ud) über ben großen Srama«
titer (in 53etteUjeim'5 biograptjifc^er Sammlung
„güljrenbe ©eifter") Ijiniänglid) legitimirt t)at.

Ser einleitenbe Sluffa^ ju nortiegenbcr 3luä=

gäbe, „St)afefpeare3 iiebeii unb ^erfe", barf

als ein 9Jtufter oon S^arftellung unb Atritif be=

seic^net roerben : in tnappen, aber fc^arfen Um=
riffen erljalten roir ein getreues iJilb beä 2)ic^=

ters, feiner 3^tt, feines '^ublicums mxX) feines

^^^eaterS, unb roerben beä 3i>etteren unterrid)tet

über bas fpätere ®d)idfat feiner äl^erfe in

Gnglanb unb feine 2(ufna^me in 2)eut)d)lanb,

in ber roieberum ein ganjeö Stüd beutfdjer

Siteraturgefd)id)te, oon ^obmer, über Seffing,

äBielanb, ©oetl^e, Sd)iUer Ijinbis jur Sd)legel=

2;ied'f<i)t'n Ueberfe^ung fid^ abfpiegelt. äUs
fold)e erfd^eint auc^ bie Ueberfe^ung [)iex, benn
2:iect'!^ ^erbienft um il)r ^wftanbefommen roirb

baburd) faum gefd^mälert, ha% er in 2ßirflic^=

feit ju il)r nichts beigetragen, üielmeljr nur ben

©raren ä'Jolf '^aubiffin unb feine 2;od;ter jur

gortfe^ung beS oon Sd;Ieget etroa jur Sya[\te

üoUenbeten SBerfe^ angeregt unb bei ber Arbeit

unterftü^t Ijat. 2)er |»erauägeber ^at fid) an
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bte Stu^gabe legtet ^anb (1839—1840) gehalten,

bie nun einmal, unb roo^I mit DtedE)t, in 2?cutfc^=

lanb vecipivt ift; aber in einem 3(n^ang werben
and) bie abroeid;enben l'esnrten regiftrirt, bie

namentlich burc^ Scrna^s nac^gerciefen lüorben,

raä^renb orientirenbe 2lnmerhingen ben ^ejt
begleiten unb bie jebem ©rama t)Orangef)enbe

©inleitung ein überaus reid)e§ ajfaterial 5U

beffen tieferer, fotuol^l fünftlerifd^er als pE)iIo=

fopt)ifdE)er Sßürbigung bietet. S)ieä 3lUe'3 ift fo

iebenbig, anfcl)au[irf) unb anjiefjenb gefc^rieben,

'iia^ man es mit bem größten i^ergiüigen lieft

unb gern aud) jene bi'bfd^en, gelegentlid) ein=

geftreuten 3lnefboten mieber oernimmt, bie —
mijgen fie nun ed)t fein ober nid;t — bod) bie

^-arbe ber Ueberlieferung tragen. !?enn an ber

S^anh eineö foId)en 3-ü^rer§ fül^It man fid) ooU=
fommen fid)er, unb nac^ bem ©inbrud biefer

beiben erften, bie „Äönigöbramen" umfaffenben
Sänbe glauben mir mit einiger 53eftimmt]^eit

fagen ju bürfen, ba^ Sranbl'^ Slusgabe ber

©Riegel = 3;tecf'fc^en SJ^afefpearcUeberfe^ung
biejenige fein mirb, ber bie 3ufunft gebijrt.

ßL aWobcrne ©elfter. Siterarifdie^öilbnifie

au§: bent neun5ef)nten Qa^ri^unbert. Sßon

©eorg Sranbeio. g^rantfurt a. 9JL, Site=

rarifd}e Stnftalt (jHütten & Soening). 1897.

3n britter 2(uflage erfdjeinen, „bebeutenb

pergröfeert unb erl^eblic^ perbeffert", bte ^or=
träts unb Stubien, bie ©eorg 33ranbeä jum
erften mal 1881 unter bem 3:ite[ „aJJoberne

©eifter" ju einem 58anbe pereinigt unb fpäter

burc^ bie 2luffä§e über Wh\i Älinger, bie 93rüber
©oncourt, 3;urgenieto unb öenrid Qbfen be=

reichert ^at. (Sr felbft nennt bie Se^anbhtng€=
tpeife biefer 6ffai)g fei^r perfdiiebenartig. Qn
einigen, in ber ©tubie über Jienan 3. 53., ipirb

bie ^nbipibualität be§ ©d)riftftellerä möglicbft

'

erfd^öpfenb bargeftellt; einige, raie bie ©tubie
über 33iörnfon, finb porroiegenb pft^c^otogifd^

;

anbere bieten ein ©tüd SCeftljetif, ipie ber Gffai)

über ^an§ 6t)riftian 2tnberfen. ®ie gefrf)il=

berten ^serfönlid^feiten gepren nid^t ipcniger

al§ fec^§ perfcf)iebenen ^JJationalitäten an. ©er
Söipenantf)ei[ ift benjyi-'anjofen äugefalten.Slenan,

©uftaoe glaubert, iSbmonb unb ^ules be (3on=

court. 2Im meiften intereffiren jebod} unter ber

eyeber beä 9JorbIänber'5 bie ©canbinapier, beren

^erfünber er geroefen unb nod^ ift. 33iörnftjerne

SjiJrnfon ift i{)m erft Ikb geroorben, feitbem er,

pieräigiä[)rig, fic^ „oom ortl^obojen Äirc^eU'

glauben befreit" unb bem @influ§ ber 9JJobernen

Eingegeben fjat, miemol)! in feinem ßanbe ernfte

3tDeifel barüber ^errfc^en , ob ber ©efinnungs»
rced^fel feiner 5?unft 3U @ute fam. Äeine äbn=
Itd^en Sebenfen löemmen bie Serounberung für

Sbfen. „©eine Jlunft ift erftaunlid^, in £>ebba

©abier, tpie poriger." „Saumeifter ©olnefe"

rcirft äugleid^ feffetnb unb befreienb. „9Jie l)at

e§ eine pollenbetere bramatifd^e ^Tedinif gegeben,

nod^ nie ift ein 2)ialog roie biefer gefd^rieben

jporben .... Sag Sid^t gel^t pon fi'ilba au§,

unb biefe J^auengeftalt überftraE)lt fämmtlic^e

j^rauengeftalten ber ^eitgenöfftfc^en Siteratur."

Wiv {)alten ein, roeil e§ un§ leiber an ^aum
gebrid^t ju einigen befc^eibenen f^ragejeidjen.

3lx\v eine Semerfung fei l^ier geftattet. 3Cßa§

in biefer feinfinnigen, fosmopolitifc^en, mit

aüen ,'öütfsmitteln be§ ge[ef)rten unb fünft»

terifd)en 3(pparate'3 arbeitenbcn Äritif am 2luf=

fälligsten erfdjeint, ift ihr gän^lidjer 9}JangcI an
.Öumor. ^Jranbcö überfielt 3. 23. gän3lid;, meldte

innere S^iebertrac^t ba3U gel)örte, baö „Journal
des Goncourt" auf Äoften aller Jyreunbe 3U

oerfaffen, mit meldten unb bei ipeld)en baö
23rüberpaar 3U 3:ifd^e fa^, unb nennt (Sbmonö
be Goncourt, al% fprädje er dou einem ber

fieben Sßeifen, „ben grof?en alten 3Wann". 33on
ber fripolften ©djöpfung fprec^enb, bie icmaI<S

Pon gelehrter Jeber perbrodjen ipurbe, Sienan's

„Abbesse de .Jouarre", fd)reibt Sranbeö mit
ipürbigem @rnft: „Sin ber öanblung felbft ift,

ipie man fie^t, menig ober nic^to, iaä Stnftofe

geben fönnteü" A-van ©tuart 9JJitl entlodt

ibm fein Snd)eln; in ber übrigens reisenben
©tubie über 2lnberfen beflagt er e§, ba& baä
„pfelid^e junge ©ntlein" 3um ©d^roan geroorben,

53rot unb Aachen „bem ftillen SJ'a^ingleiteu

unb freien '}yluQ" oor3iet)t, roie ein efjrfamer

^^l)ilofopl&. Unb bag l)öc^fte 2ob, t)aQ er

fpenbet, ift bemnad^ and) biefe^, 3ur 9i}Zenfd)en=

oerac^tung gelangt 3U fein, 3um ^effimismu§
ber 9}Jobernen.

nß. History of the german struggle for
liberty, byPoultneyBigelow, illustrated

with drawings by R. Caton Woodville
and with portraits and maps. Two vols.

London, Mc- Ilvaine and Co. 1896.

93igeloro'g @r3äf)lungen au§> ber S^'t ber

beutfdE)en liimpfe gegen ?{apoleon , bie l)ier in

Sroei gebiegen au^geftatteten unb bübfd) illuftrir=

ten 33änben jufammengefa^t uorliegen, finb 3u=

erft in .s!>arper'§ „5iero SJJontljU) aJJagasine" er=

fd)ienen unb fiaben in 3lmerifa roie in (Snglanb

oiele 3(nerfennung, aber auc^ einigen 3Biber=

fprud^ erfahren. Sle^nlid^, permutljen mir, roenn

aud) rool)l au^ oerf^iebeneu ©rünben, roirb bie

Slufnabme in S)eutfd^lanb roerben. 3)er 33er=

faffer, ber längft fein J^rember bei un§ ift, ^at

fleißig unfere" reid^e f)iftorifd^e Siteratur per=

roert^et, unb pon feinen ardE)tpalifd)en '^ov=

fd)ungen in Berlin unh Sonbon sengen 3al)l'

reiche 3lnmerfungen, an beren 3"^rtlt """l}

unfere lieimifd^en gorfd^er nid)t ad)tlo§ porüber

ge^en roerben ; fleißiger nod) l^at er bie beutfc^en

©ttue burd^roanbert, unb au§ eigener Slnfdjauung

fdjilbert er in lebenbigfter Sarfteßung ben @aft=

l^of, in bem ©neifenau ba^ Sidjt ber SBelt er=

blidte, roie ha^ ^au§ , roo Königin Suife bem
corfifd^en ompe'-''^tor gegenüber ftanb. 2)iefe

roarm^erjigen unb fd^roungpollen ©c^ilberungen

ber großen S^age Pon 1813 unb i^rer Selben

roerben in ®eutfd^lanb geroifi freubige 3"=
ftimmung finben, audö ben ®runbgebanfen be§

gansen 3Berfeö, bie S^erl^errlid&ung ber SBieber*

geburt ^reufeenö unb ber @rF)ebung gegen

SZapoleon, al§ einer reinen unb urfprünglic^en

3Solf5tl)at, roirb man mit einiger ©infc^ränfung

gelten laffen. @efd^id)t5roibrig aber ift im
©egenfa^ Öier3u bie oeräd^tlic^e ©eringfc^ä^ung

hei in unferer gansen l)iftorifc6en ©ntroidtung

fo überaus mäd^tigen monard^ifd^en ®lementeö,

unb roenn aud^ unfere öeimifd)e ®efd^i(^t=

fd^reibung mit ^-riebric^ SBil^elm III. oft genug
— unb mit 3iec^t — ftreng inä ©erid^t gel^t,

fo ift eä bod^ eine groteSfe Uebertreibung, ju
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faoen: „{^riebrid; aBiU^elm machte fein Sßol!
1

frei, weil er ©elb brauchte" (I, 168). Unb

foniite uns ber SSerfnffer nid)t im ä^orroort bte

gBieber^oIung feiner fattfam befannten 3(nfic^ten

über S3iömarcf unb ben 9JtiIitari5mu5 erfparen?

^nbeffen , tro^ folc^er ©efd^madlofigteiten unb

einjelner 3rrtl)ümer, lüoUen lüir, id) roiebevi^ole

el, $errn Sigeloro unferen ®anf nid)t Dor=

€ntf)alten für ein ^ud), baä in populärer gorm
englifd)en unb amerifanifdjcn £efern eine Kennte

nif ber großen ?Jiänner unb großen 3:f)aten

unferer greil)eit6friege 3U cermitteln geeignet

fc^eint.

y. ^iSmavä'^a^tbttdf, öerau§gegeben »on !

§ r ft Ä ^ I. «ierter 33anb, erfte 9(btl^eilung.

Seipsig, &• 3- ©öfdjen. 1897.

Sie'fe erfte 9(bt^eilung be§ befannten, 1894

begrünbeten Sn^vbuc^s, ia^ eine ©ammelftätte
,

für bie gefammte 33i^marcfforfd)ung fein foll

unb cutcf) lüirfltd} ift, entt)ält etraa f;unbert

Sriefe S3i6martf"5i nn ben 5lönig unb Äaifer

aöil^elm I., fomie be^5 Äönuyi unb Äaifers unb

mibrecbt'g D. 3{oon an 33ilmard, nebft einer

9kd)Iefe 5U ben Briefen S3iemarct'§ an 9loon

unb einem 33riefe bes Hronprinäen an 33i§marcf.

!3d)on biefe 3(ngaben jeigen, t>a^ roir bier ein

{)iftorifcbe§ 9JiateriaI erften 3iangeg, felbft»er=

ftänblid) in xii3Uig jucerläffiger ©eflatt, bar=

geboten erhalten. Broar finb mand^e ron ben

^Briefen im 2Bcfentlid)en formalen 3"batt^\ 3- ^•
2)anifeöbe3eugungen für ©nabenermeife beg 5l'ö=

nigä an feinen erprobten erften 9Jatt); aber

auc^ biefe 33rtefe l^aben iljren Söertb, infofern

fie bejeidinenbe 33etege für ha§, bei aller &i)x=

furd^t beö 2)ienerö gegen ben .fe^'t»/ im Ä'ern

gerabeju freunbfcbaftlid)e unb , mir möchten

fagen, tDaffenbrüberlid)e 5ßerf)ältnif5 ber beiben

einzigen 9Jtänner liefern. S^ber S5ant S3ig=

mard'S für einen Diben, jeber ©lüdmunfd) bes

Ginen ober beö 3(nbern .^um ©eburt^tag ift fo

geljalten, bafe man bie Un3erreif5barfeit beö

ißanbes erfennt, ba^ bie 93eiben bi^ jum S^obe

beö Äaiferö umfdjlang. ©ine Slnjaljl ber 23riefe

bat aber aucb bebeutenben gefd)id)tlicben SBertl)

im eigentlicben Sinne bes SBortö. <Bo ift be=

^eicbnenb für bes ÄiJnigö politifd)e 3)enfart,

t>a^ er am 27. Dctober 1869 6ampbaufen'ä S8e=

rufung an bie Spi^e beö 3"i"fl"5i"i"ift6^"i^'"^^

nur mit ber 53ebingung gutbeifet, baB, um ®elb=
bemilligungen 5U erlangen, bod) non Goncefftonen
an bie „liberale ^^artei" feine 3iebe fein bürfe,

unb er fügt bei, ba^i Slngeficbtö üonGampbaufen'ö
(grflävung, oljne bie DJüdfidit auf ben fvitifcben

^flioment unb ben ^atriotiömuö mürbe er nid)t

in biefeö 3Kinifterium treten, 3]orfid)t üormalten
muffe. 2(m 29. d}lai 1864 mad)t 3{oon gcltenb,

ba^ baö öeer allerbingö nic^t berechtigt fei,

politifd;e 9Jfeinungen ju äufiern, bafe man aber
üon il)m aucb nid)t üerlangcn fönne, ba'^ eö

feine ^ntereffen unb S^orurtbeile oerle^en laffe,

unb bemgemäfj bürfe mit 2)änemart fein Js-rtebe

ge)d)toffen merben, ber ben (grrungenfdiaften
ber preuBifd)en SBaffen nid)t entfpredje unb
^reufeenö nicbt mürbig fei. $ßon ganj be=

fonberem ^ntereffe ift enblid) 58iönmrd'ö Sörief
an ben Haifer com 11. 2luguft 1877, in bem
^iömard fein märmfteö 3Jfitgefübl mit ben Un--
fäUen beö ruffifd)en ,'oeereö cor -^Jlemna an§'

fprid^t unb ficb uollftänbig mit bem ©tanbpunft
beö i^aiferö einoerftanben erflärt, ber feinem

9ieffen 2llejanberII. „ ^^arbe balten" unb feinerlei

Öanb 3u einer 2}emüt[)igung ^lufelanbö bieten,

fonbern bie neutralite bienveillante entfdjieben

burcbfübren motlte. 2)er 33rief beö Äronprinjen
an 33iömarcf (oom 30. 9)fai 1870) bejief)t ficb

auf bie ben Äönig in ©rftaunen fe^enbe 3Bieber=

aufnähme ber fpanifc^en (fanbibatur burd} ben

©rbDrinjen Seopolb.

y. Goyernments and parties in Conti-
nental Eui'ope, b}' Laurence Lowell
In two volumes. Boston, Houghton, Mifflin

and Co. 1896.

3Bir erbalten bi^i" ß"^ ber S>anb eineö

amerifanifd^en ©taatorecbtölebrerö ein ebenfo

ou^erlid) nornebm auögeftatteteö alö innerlid}

roertbüotleö iöanbbucb über bie gegenmärtigen

JRegierungsformen unb ba5 gegenwärtige ^artei=

mefen beö europäifdien ei'eftlaubeö. 2>er erfte

%i)c\l bebanbelt (yranfreid), Italien unb 3)eutfcb=

lanb, ber smeite %i)eii bie Sßirffamfeit ber

SBunbeönerfaffung Seutfcblanbö, bann Defter=

reid):Ungarn unb bie Scbroeij. 2Bie man fie^t,

ift nodb reidjlid) Stoff für 1—2 roeitere S^änbe

üorl)anbeu, unb ber Stitel beö 3Berfeö befagt

mebr, als eö bietet. Spanien, 'Belgien, §ollanb,

Sänemarf, Scbmeben unb 9Ionüegen mären nod)

SU bebanbeln. S5on Diufelanb unb ber Stürfei

ift abjufeben, meil baö 3lugenmerf Soroetrö nur
barauf gerichtet ift, bie SBejiebungen jmifcben

bem 2Bad)ötbum ber 'i)3arteien unb bem 9JJed)a=

niömus ber Siegierungen ju erforfd)en. 2)em

33erfaffer ftebt eine reil^e 53elefenbeit ^u ©ebote,

unb er bat burd) perfönlid)en 9lufentbalt in

ben üon ibnt bebanbelten iänbern eine unmittel=

bare 2lnfcbauung oon ben Singen gemonnen.

2(lö 2luölänber ift er mit feiner ber beftebenbeu

Parteien »erfnüpft unb nermag fo mit noUer

Unparteilicbfeit 3U urtbeiten. ©egenüber bem
freilieb nicbt unnerftänblicben 'ipeffimiömuö, mit

bem mir 2)eutfd)e oft über ben 5Jiebergang beö

monarcbifcben ©ebanfenö bei unö reben, er=

fcbeint Somell bie 2cbenöfraft ber 93tonard}ie in

®eutfcblanb gemaltig; fie befil3t erftenö nocb

einen uornnegenben Grebit: bie dürften b^ben

Sroeitenö troi^ ber ©rricbtung beö 3ieicbeö faft

alte ibre ©Eecutiorerf)te bcmabit, rcäbrenb bie

©efe^gebung ber einjelnen Staaten febr be=

fd)ränft morben ift, unb alfo baö 2(nfeben ber

Siolfsnertretungen (aber bocb oornebmlicb gegen=

über bem 5Jeidbötag!) gcfunfen ift; enblicb be=

fteben fo oiele Parteien, bafe feine einsige eine

übergemaltige Stellung ju erlangen oermag.

TOand)eö an SoroeU'ö 3)arlcgungen lä^t ficb

natürlidE) axid) rügen. Db '^sreu|en im Sunbeö=
ratb mirfticb über sroanjig Stimmen nerfügt,

meil jur ^ext ein preu^ifdjer ^rinj 9?egent »on
Braunfd)meig ift, muf> bocb atö jmeifelbaft

gelten, unb menn in SlUirttemberg bie Social»

bemofratie nur einen i.'anbtagöfil5 unb nocf)

feinen 9tetd)ötagöfi^ inne i)at, fo ift fie barum
bod) eine ber großen Parteien beö Sanbeö, ber

burcb bie im 9Berf begriffene S?erfaffungöburcb=

fid)t bie parlamentarifcben Scbmingen rafcb

mad)fen merben. 2)ie fübbeutfcben 9leid)ötags=

raablen non 1893 betracbtet Soroelt alö 3ln=

seieben, ba^ man im Süben srcar nid^t gegen
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bog Sieidj protefttren lüoKte, lool^I aber gegen
bie Sefittiiblung ber fleinercn Staaten aB bloßer

3(n()ängfel an'^reufeen; in Sffia[)rl)eit aber ent=

fprangen fie bocb üor 2tUein bein Ueberbrufe an
ben rafd^ firf» folgenben 3Inforberungen be^S

„9JHrttartgmu'3".

%. Site fodale ^(tebetunii im notbi}ft=
liefen Sttbieit gu »ubbftä»« Seit JJJit

befonberer 33erüct'ftcbttgung ber Äaftenfrage.

SSovnel^mltd^ auf (|5runb" ber '^ätata bar«

gefteirt uon Dr. 3?ic^arb fyid. Atel, 6. g.
|)ae[eler. 1897.

©eit ben ßeiten be§ S3ernarbin be ©t. ^ierre
[)at man nid^t aufgef)ört, baö 2oo§ ber Der=

ttd^teten ilaften ^nbiens ^u be!lagen unb bie

^erantiüortung für ibre traurige Sage ben
^rieftern auf'^ubürben. 9Jian fpric[;t aud^ fjeutigeä

iageg nod) uief uon einem Slip, ber uon 2([ter§

l^er in JVoIge ber Äaftenorbnung auf bem in=

bifd^eu 35oIfe (afte, unb pflegt baö Äaftenroefen

al5 ein fünftlic^es (grjeugnife priefterlidEier (Selbft=

fud^t 3U betracf)ten. Suropäifd[)e SJeifenbe l^aben,

al§ fie uni suerft bie Äcnntni^ beä mobernen
Snbien erfd^foffen , bie Unfreiheit unb 9iiebrig=

feit ber ^^aria§ unb bie ftarre ©lieberung ber

inbifd^en ©efellfd^aft überf)aupt jum @'cgen=

ftanbe gefül^looller (Erörterungen gemad^t. (Seit=

bem man in ber bra[)manifd;en Siteratur eine

einfeitige SarfteUung ber focialen 35er^ältniffe

bes atten S'ibiens fennen gelernt l^atte, glaubte
man , ba man bie 3:f)eorie mit ber SBirflid^feit

üermed^felte, bier t>en ©d^lüffel für bie ©nt=
fte[;ung unb (Jntioidlung be!§ Kaftenmefcng ge=

funben ju f^aben. ®ev SSerfaffer ber porliegen=

ben neuen (gdjrift fud;t ju beroeifen, ba§ bie

.haften nidjt uon ben ^rieftern erfunbcn finb be=

I)ufQ einer uermeintlid^en Segrünbung einer

l^ierard^ifd^en ©efcllfd^aftöorbnung, fonbern bafe

fie bie folgerect)te Gntioidlung auö ben rair!=

iidf)en Unterfd^ieben cultureßer unb etl^nifd^er

2lrt finb. 2tn (Stelle ber pier ftreng ifolirten

Äaften bes brnr)manifd)en Sijftemä ergibt fid}

eine 93?enge l)ijd)ft t)erfd)iebener focialer (Gruppen,
in benen fid) bie erften Äeime ju ber mobernen
Äaftenorbnung erfennen (äffen, ©ine 5lafte im
Sinne il^rer eigenen i:[)eorie bilben nur bie

93raf)manen. 2lnbere ©ruppen, loie bie Ijerr»

fd^enbe J^laffe ber Ärieger, ber Stanb ber

föniglid^en 58eamtcn, bie uornefjmen bürgerlidjen

;5amilien l^aben einjelne ^üge mit ber Äafte ber

^ratjmanen gemein, fönnen jebod) nicEit, roie

biefe, auf bie 93e,5eid)nung „Äafte" 3(nfpruc^
erfieben. Sasfelbe gilt »on ben übrigen ©ruppen,
ben ©üben ber Jlaufleute unb ber öanbmerfer,
ben niebrigen 33eruf§,5meigen unb ben uer=

ad)teten 93olf§ftämmen. Grft allmäl^Iid^ finb

baraus im Saufe ber 3«l)rf)unberte burd^ bie

Giniüirfung mannigfaltiger ©inflüffe bie mo=
bernen haften geroorben.

%. Site euvf}päx^äf€tt (Solottiett. ®rfter
33anb. ®ie Solonialpolitif ^^ortugalS unb
©panienä in i^rer ©ntroidtung üon ben 2ln=

fangen bis jur ©egenmart bargeftellt uon
Dr. 2llfreb 3ii"ittermann. 9JJit einer

Äarte in Steinbrud: Ueberfid^t be§ portu=

giefifdien unb fpanifd^en 6otonialbefi^e§ gegen
3Kitte be'o fed;5el^nten ^al^rrjunbertS.' 33erlin,

©ruft ©iegfrieb 9}litt[er & Sofjn, Äönigtid^e

^ofbud^^anblung. 1896.

2)em auf eine Jleil^e üon 53änben bered^neten

SBerfe, beffen erfter ^anb l^ier an bie Deffent=

lid^feit tritt, ift ein 3af)i' 3UDor uoraufgegangen
uon bemfelben 3]erfaffer „6olonialgeict)id)tlicbe

Stubien" (Dlbenburg unbSeipjig, Sc^ulje'fd^e

i
§ofbud^f)anblung). Sie 2(ufgobe biefer 2[rbeiten

ift eine uorjugsraeife praftifc^=po(itifd^e, unb
bie erfd^ienenen beiben Sänbe finb nac^ biefem

9JJaf;ftabe s" beurt^eilen. '^l)V S^vcä ift, an ber

®efc^id)te ber uoraufgegangenen (Solonialuölfer,

ber ^ortugiefen, ©panier,' JJieberlänber, ®ng=
länber, ^^^ranjofen, für bie Golonialpolitif beä

i S)eutfd)en Sieid^es ju aeigen, luelc^er 2ln=
' ftrengungen unb meiner SDJa^regeln e§ beburft

i)at, bie großen (Srfolge jener anberen SJationen

l)erbeisufüf)ren. ^n biefen l^iftorifd)en 9Jluftern

bes 2lustttnbeö ift für bie f)eutigen Söeftrebungen

bes Seutfd^en Jieid^eö unb feiner (Tolonifationen

tl^eil^ bie öelefjrung über ben tijpifd^en ©ang
fold^er (Sntmidlungen ju fud^en, tfjeilä ber Tluti)

äur $8ef)arrlid^!eit auf ben müf)famen SBegen,

meldte aEein jum ^i^le füf)ren. DJid^t neue

luiffenfd^aftlid^e gorfc^ung, fonbern bie 3?er=

iuert()ung ber anerfannten Quellen für bie ein=

seinen l)iftorifdE)en ©ebiete ift einer 2(ufgabe

biefer 2(rt entfpredjenb. Sabei luerben 93üd^er

mie bie uorliegenben geeignet fein , bie 2luf=

mertfamfeit ber ^orfdjer auf jene ©ebiete roieber

in l)öf)erem 9]Ja|e fjinjulenfen unb eine 3Ser=

uollftänbigung unb 3>ertiefung ber bi§f)erigen

(Solonio[gefdE)id^te ansuba^nen. ©er neue 33anb

3immermann'ö be^anbelt in ungefäbr 5tuei

gleid^en Hälften bie (Solonialpolitif ^ortugal§

uon ben erften 2lnfängen big in-ba^ neunjeijnte

3af)rf}unbert unb bie ©egeniuart f}inein, unb
beögleid)en bie (Solonialpolitif Spanien^. (Sine

3ufammenftellung ber Siteratur, auf ber baä
neue Sfßerf berul^t, ift in bem 2(nf)ang beigegeben.

3Bir fel)en gern ber (Srfüllung bes S^erfpred^enö

entgegen, melc^e^ ber .^evv ikrfaffer leiftet, ba^
im ' näd^ften S^öre bie (Mefd^id^te ber englifc^en

Solonialpolitif folgen foll.

ß. eine 3;rtoä tJon92ßiUcitÖmctöt»^t)fifcrti.
populär» pbtlofopl)i)c^e (Sffaijö uon Dr. phil.

©ufanna Stubinftein. Seipjig, 2)rud unb
SSerlag uon 2(lejanber (Sbelmann. 1896.

2)ie befonberö burd) iijxe feinfinnigen

pft)d)oIogifd)en ®ffai)ä allgemeiner befanntc

iu-rfafferin gibt in ber uorliegenben Sd^rift

eine gemeinuerftänblidje Sarftellung ber 2ßelt=

anfd^auungen uon .öartmann'§, äliainlänber'ä

unb Sa^nfen'g. 53efonber5 gelungen ift bie

®arfteltung ber öartmann'fdien Sef)re, bie an
ber ©tt"b ber „|?f)ilofop^ie beä Unbeioufeten"

in ftreng objectiuer unb überfid^tlid^er SBeife

gegeben unb nur gelegentlid^ burc^ fritifd^e,

jum 9Zad)benfen anregenbe 33emerfungen ergänät

mirb. 33ei bem 3famen, beffen fid) öartmann
erfreut, bürfte biefer 9(uffa^ Sielen luillfommen

fein: bodi finb awi) 2)Jainlänber unb iöaljnfen

altgemeinerer Sead)tung tuertl), unb e§ ift uer=

bienftlid), bafj bie 'i^erf. eö unternommen l^at, fie

weiteren Greifen jugängtid^ ju mad^en. Sebauer«

lid^ ift, 'Qa% ftiliftifc^e' (ylüdE)tigfeiten unb 501^1=

reid)e 2)rudfei)[er fid; ftörenb bemerfbar mad^en.
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Bauer. - Der ältere Pythagoreismiis. Eine kri-

"tische Studie von Dr. Wilhelm Bauer. Bem,

Iteiöurü i. iör., iSerbeffclje 5HerlQ9§t)QnbIung. 1&9<.

«imicus «critöti«. - 2Eieberutn jagt ,^tju§. JBon

^'Äl Satt""ilbingen, ©elbftoerlag bcs Se;faf{erg.

Rpl^^^L Die französische Literatur im Urtheile

Heinrich Heine's. Von Dr. Louis P. Betz.

Berlin, Wilhelm Gronau. 1897.

Blümiier. - Satuia. Ausgewählte fcatiren des

Hoiaz Persius und Juveual. In Ireier metri-

scher Üebersetzung von Hugo Blümner. Leipzig,

B G. Teubner 1897. ^ /-, .

Deschanips. - La vie et les hvres. Par Gaston

Deschimps. Quatrieme s^rie. Paris, Armand
Colin et Cie. 1897.

,

Dinier. - Jugenddrängen. Briefe und Tagebuch-

"blätter einfs Jünglfngs, Von Arthur Dinter.

München, Verlag von Karl Schuler (A. Acker-

mann's Nachf.) Ib97.

(ffbloorö. - ^öaUabeti unb £ieber oon @eorg ebroarb.

Öroftenhain, iPaumett & aionge. 1897.

wrlCMfCle. - Sncbl)ofäbIüt^en. Set ©ebt^te erfter

Sanb *on 1lrtl)ur »ou erlenfelä. Stegben unb

SeiPii'l, (S. iUerioii. 1897.

Hausschat/, modliner Kuust. Heft II. III. Wien,

Gesellschalt für vervielfältigende Kunst.

D'Hautcrive. - Un soldat de la revolution. Le

General Alexandre Dumas (17b2-1806). Par Einest

D'Hauterive. Paris, Paul Ollendorff. 189^.

.eirfrlliclb. - 3lu6 bcm Orient, «on ©uftao ^iirlc^teib.

Söerlin, SlUgemeincr Söerein für beutjc^e 2iterQtur.(.1897.

j^liut, — fiurje ©eipräctie über .ftunft. S8on 2B. Ü)!.

iiunt. atulorifttte Uebirie^inig Don l'l ®. ;3- Sd)ubart.

Itrafeburg, 5- Ä>- Gö- i-««'? lÄ'"? & iUiünbet) 1897.

r?acob$. - fieUas". ©eocjfop^ie, ©efdjtc^te unb SiUera=

tur Wriect)enlanbS. SJon griebrirfi gacot^. 3!eu be=

arbeitet non (iarl gurtiuä. 5Diit einem «ilbe oon Sitten,

etuttgart, ßarl Ärabbe. 1897. ^ _^

3cnfcn. — Jiein; »JioöeUen oon ©. Senden. Bresben,

Seipjig unb iffiien, ü. lUerfon-g Sierlog. 1897.

Kurni^. — Das Sexualleben und der Pessimismus.

Von Kurnig. Leipzig, Max Spohr. 1897.
.

Linke. - Venus divina. Liebesgeschichten aus drei

Jahrtausenden. Von Oscar Linke. Grossenhain,

Baumert & Ronge. 1897.

a)Jofliftrnt6 = «ibliotljcf su *"crUn. - a3eräeid)ni6

ber grietlaenber'Jc^en Sammlung jur ©eldjidjte berSbe=

roegung non 1848. SberÜn, Söuc^bructerei oon 2lUll)elm

»Qcnjd). 1897.

Mnrpueritte.— Poum. (Aventures d'un petit gar<;on.)

Par Paul et Victor Margueritte. Paris, Librairie

9)iciilt. - Sic beutjdje ^ubliciftit im fiebse^nten ga^r^

l)unbert. ein SHortrng non Dr. @. ü)ien|. fiiamburg,

i'erlagganftQlt unb Jructerei 21.=®. (oorm. 3. J-.

Siit^ter). 1897.

Metin. - Le socialisme en Angleterre. Par Albert
M6tin. Paris, Felix Alean. 1897.

SDteiier. — aius bem ©cbiete jenieitä ber Untetric^tg»

met^obif. aSon Dr. i^eter »Dieser, S^mn.^iprof in

TOinctien=«labbad). äUelefelb, ät. :^elmid)'5 i8uc^t)anb=

hing (§ugo Stnbers).

Miftlin. — At the gates of song. Sonnets by Lloyd
Miftiin. lUustrated by Thos. Moran, N. A. Boston,
Estes & Lauriat. 1897.

!U2äMiteber(|. — JHieienfpieljeug. Stoma unb ajerfe

Don 6arl ÜJiöncfeberg. t'eipsig, üllfreb Sonsjen. 1897.

«icOcrmoJtn. - Jione i^eutinger. Sie älerstin :

rjngolftabt. Gine .vMrengefdjidjte au? ber Scftroebenn

aton illfieb HUebermann. Seipsig, £>. fivaeffel. 18

< bst. — Capitalanlage und Wertlipapiere. 1

Rathgeber bei Ankauf, Verwaltung und A
bewahrung von Werthpapieren. Mit einem J

hange: Die Börse und ihre Geschäfte. Von Ge< .

Obst. Heilbronn a. N., Schröder & Co. 1897.

üttiiapVi. — S^ie Äunft ber Sienoifiance in Statt n.

ä!on Stbolfi^Ijiüppi. gioeiles Sud). Jiegrüiirenaifjance

in Soefana unb Umbritn. a)ht 95 21bbtlb. Seipjig,

e. 21. Seemann. 1897.

Rappard. — Studien und Phantasien. Von <^ ,J'in

Kappard. München, Conimissionsverlag der Ver-

lagsanstalt F. Bruckmann, A.-G. — Bern, Com-
missionsverlag von Schmidt & Francke. 1897.

Dlcitt. — enct)tlopäbijd)e§ i^anbbud) ber ^jSäbagotit.

fiierauggegeben con SB. fliein, ^ena. dritter «or.b.

(Itfte unV-äipeite jSäfte. — «ierttr SBanb. ®rfte ^al;te.

Sangcnfalja, ^ermann »euer & Sb^ne. 1896,97.

9{eiit6bcrß=2ürinfl»fclö. — Sqs ftfUt*e Satjr btr

getmaniidim »biter. SBcn 9iein6berg--Siinn96feib.

Söierte big jec^fte (gc^tu^=) Sieferung. Setpjtp,

§. SBargborf. ,. , - .
Bubin. — Die Erkenntnisstheorie Maimon s m ihrem

Verhältniss zu Cartesius, Leibniz ,
Hunie und

Kant. Von Dr. S. Rubin. Bern, Steiger & Co.

1897.

9{ütl)JiiUB. — S5ergangent)citen. @ebid)te unb Stijjen

Don i^aul Stütbning. treeben unb öeipäig, e. ^Herion-g

Üerlog. 1897.
.

2rt)iUcr'8 a»crfc. herausgegeben oon Subroig söeUtr=

mann. Ävitijd) burcbaeicbene unb erläuterte Stuggabe.

Neunter unb jetinter »anb. l-eipjig unb äßien, Söiblto»

grap^tjdjes ^nftitut.

Schweizer Alpen. - Karte der Schweizer Alpen in

2 Blättern (westliches und östliches Blatt). Frank-

furt a. M., Verlag der geograph. Anstalt von L.

Ravensteiu. 1897.

Straiiss. — Gedichte von Julius Jakob Strauss.

Leipzig, P. Friesenhahn. 1897.

ScrOcrfl. — ä>erfe non .'öugo 2;erberg. (SroBentiatn,

Sfaumert & 3^onge. 1897."

2;(,iplc. _ ftieineg Gommersbuc^ für ben beutid)f:i

etubenten. fiierauggegeben pon gran? (Sipalb %f)Ul-.

£eip,ug, SB. & Jenbner. 1897.

Sriuiits. - Surdj'g aiioieUtial. ein SBanberbud) ocn

3(. Jriniug. 1.— 5. aiuflage. 3J!inben i. SBeftf., 3- *^"-

6. Sörung' Serlag.

Weilen. — Geschichte des Wiener Theaterwesens

von den ältesten Zeiten bis zu den Anfängen der

Hoftheater. Von Alesander von Weilen. Erster

Band des Gesammtwerkes ,Die Theater W^iens'

Erstes Hett. Mit 12 Abbildungen im Text und
5 Kunstbeilagen ausser Text. Gesellschatt iur

veivieU'ältisreude Kunst in Wien.
Wyzewa. — Ecrivains 6trangers. Deuxieme serie.

Par Teodor de W^yzewa. Paris, Ferner et Cie.

1897
^Innbcr. — Sie -i^ebeutung ber törperlidjen Hebungen
'

für bie entiuidlung bes Mörperg unb für bic Seiunt

tieit. söortrag oon Dr. SRidjarb 3anber. ijambur^

aierlagsanftal't unb Sruderei 21.=@. (norm. 3. ,_*
•

9iid)ter) 1897. „ ,

Zeitschrift für Bücherfreunde. Herausgegeben von

Fedor von Zobeltitz. Bis zum dritten Hell.

Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing. Juu

1897. , r X 1 •

ZimmermaMn. - Geschichte der Stenographie i.i

kurzen Zügen vom classischen Alterthum bis zur

Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung

der Gabelsberger'schen Redezeichenkunst. \ on

J. Ad. Zimmermann. Wien, Pest, Leipzig, A.

Hartleben. 1897. . . „ , •.

3»t»oit,^in S'Ctimcrfriie «cbiriitc mit e"'«"' ®e'eu<

briefe oon äBittjelm Schäfer. SÜt bem «tlb beg Siditer?.

I

Söerlin, gc^uftcr & i'oeffler. 1897.

Scriag toon «CbrÜÖCT ^ttCtcl in »erlin. ^xud ber ^<ieret'icf)en ^ofbucftbrucferei in ^Htenburg.

gut bie 9{cbQction tierantwottürf) : Dr. SÖaltcr i^QftOB) in Seeran-'^ticbenQU.

Unbcrcdjtigtct 'Mbxud au§ bem 3n!)alt bicfet 3eitfd)rift untufaßt. Ueberie^ungsrcc^tc t)orbet)aUn
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